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Sßenn btö publicum ertoarümggöoH vor bem

3Sor§cmg pfct, ber über einem neuen ©tücf aufgeben

foU, luenn ber S^eatergeitel bann gar einen nod) un=

gefannten, wtßetoäljriett Qlutowamen trägt, afmt e3

nid)t, über iüelcfye SebenSfrage e§ 31t ent[d)eiben Ijaben

nurb, ineld;e Sroetfel, 3Rü$en, (Stubien «nb Slrbcit

ber ©tunbe vorausgingen, bie eß jekt rutjig erwartet.

@§ ift gut, ba§ eS baö nidjt weifj, beim e§ ift fdjon

genug, ha$ (Einer ba§ burd}füf)(t unb burdjlebte —
ber Qtutor. 3a, tote toutbe er 311m bramatifd)en

JDtdjter, wie entfielt ein ©tücf, von bem erfteu an*

regenben ©ebanlen an, Bio e8 nun verförvert vor baS

£id)t ber Samven tritt?

3d) toiH ver)"ud;en btefe fragen §u beantworten,

ivtiT \)on ben Seiben unb greuben be§ S3ü^nenf(|rift=

[tellerS erjagen, ttamentltd) von ben greuben, beim

mit bm Seiben foÜ man Sütbere md)t beteiligen,

unb toa§ id; erjage, [iub bie eigenen (Erfahrungen
Sßutfi fc, 5E!jeatei>@rirmevttngen. I. 1



etneg 23erfefer§ mit ber 33w)ne fett nunmehr einem

SStertelja^r^unbert. SSie id; S£^eaterfd;rtftfteHer mürbe,

weifj iä) eigentlich felbft rttcfjt, aber in bie frül;eften

(Erinnerungen meineö £eben§ gurädfgreifenb, entfinne

id; mid;, bafc bie Suft an bramatiftf;en spielen, an

bem felbft sufammengeflebten ^Puppentheater burä) bie

Ä'inberjabre ging, ba$ ber Änabe mir nodt) öon

£l;eateruorfteltungen träumte unb fein gamilienfeft,

feine Gelegenheit dorüber gef;en lief}, fotdje 31t ©raube

31t bringen, Unb bvä) mud)ä id) auf bem Sanbe auf

unb befam faum eine &l;eateruorfteflung §u fe^en.

3cfy entfinne mid) eigentlich nur nodj einer 33aDeh>or=

fteflung in 33erlin, in bie id; auf einer Öleife miU

genommen mürbe, unb bie mir bod; feinen großen

Ginbrucf mad)te, obgleid; ber bamalS beliebte tyodc,

bei brafilianifd;e -2lffe, bie .fjauptrelle fpielte. 3d>

muf$ Xtiotyl »on ^inb^eit an feinen ©efdnnacf für btä

Ballet gebabt baben, unb I;abe ben aud) niemals be=

femmen. 2Iber jmei 33orfteifungen manbernber

Stufen im 9Zad;bavftäbtdt)en ^erfeberg, einmal „§)re*

tiefa" unb fpäter „Sftoctyug ^unipernitfel", mad;teu

befto gemattigeren (Sinbrucf, ber fid; niemals üer*

tt)ifd)te unb bamalS gettnfj fefyr ^erftreuenb auf baä



©tubium ber unbeliebten lateinifdjen ©rctmmatif nad;=

nurften.

3H3 iä) mit gtoßlf Sauren auf bte ©dmle nact;

9J?agbeburg fam, gingen wteber alle (Srfparniffe be§

<2d;ütertafd;engelbeö in bie S^eaterfaffe, unb td) fjätte

ficfyer fleißiger gelernt, h>enn ntc^t alte ©ebanfen in

unb au£er ben Sel;r[tunben bem Sweater gebort Ratten.

Später, al@ ©tubent, faf) .mid) jeber SIBenb im

^Berliner Sweater, ba8 bamatS in ftfcfyfter 331üt§e

[tanb. hieben ber 9)ieiftcrfd)aft einer Slmalie Sßolff

[tanb Stugufte (Srelinger woä) in Dotter $raft, in

bereu ©dnitj fid) bie anmutigen Talente itjrer Softer

33ertl}a unb Glara <&üä) entiuicfctten. Qakä (5f)ar=

Iotte öon «jpagn's geiftöoHe ©cfycnbeit unb glangocKe

©arftethmgägabe, ©etybelmantt, £>enbrid;ä in erfter

Sugenbfüite, unb ber reiche $rei§ üon Äomtfern,

nne itm mof)l niemals eine 23ütme 31t gleicher Seit

vereinigte: ©ern, SBaucr, SouiS <2dm eiber, 9\ütl;=

ling, SBetfj, jeber ein Sföeifter in feiner 9iid)tung.

5)te Seit ftel;t nod) gu fielen im ©ebäcf/tnifj, um

nöttng gu tjaben dort i^r §u ersten, ba§ aber febe

SJorfteHung biefer Äünftler ba% junge, für bie 23üT;ne

begeifterte ©emütf; mäd;tig ergreifen muffte, ift na=
1*



türlid). ©aneben gog midj ba§ bamalö üortreffüdje

franjöfifdje Sweater m Söerlm, auf bem in fyoljer

üBottenbimg bie anmutig geiftreiajen ©tücfe fcon

©cribe unb feinen Seitgenoffen §ur ©eltung gebraut

mürben, fefjr an, unb bem ©tubium biefer ©tücfe

öerbanfc iä) bie immer mächtiger merbenbe Suft, felbft

ein Sitftfptel §u üerfudjen. 2lber ein (Sbarafterjug,

ber ftd) hei mir bttrdj'S geben geltenb mad;te, immer

unüberminblid) blieb unb auf jebe $)robuf'tion tf)r

9vcd;t übte bi§ ju biefer ©tunbc: ein -äßifjtrauett an

ber eigenen SProbucttorräfraft, brängte jeben SSerfucr;

jurücf, ober lief} ifm unfertig, »erjagt bei (Seite

werfen. 2)ie§ @eringatf)ten ber eigenen ^»robuction,

namentlid; fobatb bie Erregung be§ ©d;affen8 »ot*

über ift, btö Söieberaufnel;men ofyne Sutrauen auf

©elingen, fyat mir SJfandjeä uerfümmert, ma§ im 5U=

t>erfid)tüa;en Sugreifen ftdjerltd) an frifdjer unb eigen*

artiger ©eftalt gemeinten fjätte, f)at mir manche

greube an bem ©efdjaffenen, »ieUeid;t Gelungenen

geraubt unb beglücfenbe SHufionen, bte bca; mieber

ein Smpulu 31t neuem ©Raffen gemefen mären, mifj=

trauifd; gerftort. 2)a§ bamal§ aber fein§ mm ben

falben unb m'ertel Suftfytelen, ben flirten Sragöbteit
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unb erponirten ©dwufpieten fertig würbe, toat fid)er

glücflid), befonberä für ben SBerfctffer felbft; benn bte

Ferren Sntenbanten unb 2)irectoren würben ftdj

wenig Ungetegent)eit bamit gemalt Robert, unb einem

publicum Ware« biefe SSerfud^e ftd>erltct) nid;t tm=

bequem geworben. 9hm fara eine mit alter spcefte

be3 jungen ^ergenä ergriffene, frtfct)e ©tubentengeit,

bie felbft bie Sr)eater(etbenfcr;aft gurütfbrangte unb

alle halbreif geworbenen s])läne §u eigenen fdjrtft»

ftellerifdjen UrBeiten auSemcmberflattern machte, ©er

Sauber be§ |)eibelberger SeBenä unb ber Statur, auf

ber e§ fid) abrollte, erfüllte mid> fjo oollgenügenb,

bafj alle anbern 2Sün|d;e unb Neigungen gutMtraien.

@rft alö id) wieber nacfy ^Berlin gurücffeljrte, erwarte

bie alte Seibenfdjaft auf's 9?eite, baä Sweater befyaui^

Ute fein Sftedjt. 9hm aber war fo ütel natfyguljolen

in ben §aä)wiffen[djaften, bafj an eine $)robuction

nid)t 3U beuten war. ©afür gehörten alte @r$oIimg&

ftunben bem (Stubinm ber bramattfdjen Siteratur,

namentlich aud; ber franjöfifdjen, unb in einer 3?e=

•jielmng erfanb id) mir bod} aud; eine gang prafttfd>e

Vorarbeit, bie jungen bramatifcfyen Editoren 31t empfef)=

len wäre. SSenn id) au« bem franjöfifctjen Sweater
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tarn, reconftruirte id) mir baä ©cenarium ber ge=

fernen (Stücfe unb fam fo manajem @el)cimnif$ he®

ShtfbaueS auf bte ©pur, ba§ mir fpäteu t-ielfad) 31t

Statten fam.

©inige flehte Suftfpieloerfucfye in SSerfen maren

benn bod) 31t ©taube gefommen, Ratten fd)üd)tern

ben Sßeg auf bie 23ülnten gefugt, ficf) aber «erjagt

mieber in bie DJcaüpe ober ben tytymfoxh guviicf'=

geflüchtet. 2)a an einem 2lbenb, in bem @alon einer

rtreunbin, bem legten funft(erifct) unb literarifcf) Be=

lebten, ber in bie ^Berliner gciftreidje Seit ber Slafycl

füneinreid)te, plauberte man ucn SKortfc oon ©adjfen,

bem ©obme ber fdjönen Aurora Äöniggmarf, üdu

feinen abenteuerlidjen planen, unb 33arnr;agett, ber

mit ben Sftenftfyen unb it;ren 33etfjciltmffen auS »er=

gangenen 3ar)rr)unberten 33efd;cib muffte roie unter-

feinen Scitgenoffen, erjagte, aU fei ba% geftern ge=

fdje^en, mic ber galante JDiorit^ nur burd) eine Un=

treue bie £>anb ber ^erjogm 3(nna »on Jfttrfanb unb

bamit bie (Sjjaarenfrone »on Otu^Ianb üerfct)ergt f)ätte.

^(eranber üon ©ternberg, batttatö nod) in reid;fter

ncüeffifttfd;er ^)robuction§!raft, gut bemanbert in ber

9Jiemoirenh'teratur be§ vorigen Sakfnmbertg, unb bie



Ijiftorifdje ©rünbü^feit burd; leid)t bemeglidje eigene

(Srfinbung ergcmgenb, fügte ÜDetaifö füngu, unb [o fam

gut ©pradje, ba^ ber gange abenteuerliche 3ug nad)

Äurlanb für ben Derfdmlbeten, »on üftiemanb unter*

[tüfcten 9D?ort£ nur baburd) möglich gemefen fei, bafc

feine ©eliebte, bie talentvolle ©d;aufm'elerin 2lbrienne

§ecouöreur, il)ren ©cfymudf, ja iljre 9)ieuble§ verlauft

unb üerpfänbet f)ätte, um it;m SltteS ba§ gur SBerfu*

gung gu [teilen. S)aS mar fange »or bem ©cribe'fd;en

©tücf, mit bem fpä'ter bie SRadjel ben tarnen ber

unglücflidjen Stbrienne berühmt mad)te. ©amaly

mar ber 5Rame öergeffen, unb nur bie geiftreid) fd;er=

genbe Unterhaltung jenes" 2(benb§ conjecturirte, mie

bie (Srfparniffe einer ©djaufütelerin am Theätre

fran^ais gu $ari§ 9iufclaub beinahe eine neue ÜDttnaftie,

tnelleid)t ber @efd;id;te oon (Suroüa baburd) eine gang

anbere SBenbimg gegeben fyätte. 3d) fajj ftitl in

meiner befcfyeibenen ©de, fd)ien mafnjdjeintid) faum

guguf)i3ren, aber e§ fri)ftat(tfirte fid) in meinen ©eban*

fen auö ben ©barafteren unb (Situationen, bie üor

mir betyrodjen mürben, ein gangeg ßujifpiel. 9(m

anbem ÜDlorgen fdjlepvte id) mir au§ ber fimiglid)eu

33i6liot^ef bie fyiftorifd)en Duellen meines ©tücfeS



jufammen, unb nun ging e§ unaufljaltfam, mit fieBer=

bafter ^»aft an bie Aufarbeitung. Slber roat;rfd)ein=

lidj bätte ba§ alte 9ttif$trauen an ber eigenen S5e=

fäljigung aud) bie§mal bie Slrbeit nid;t fertig iuerben

laffen, märe il;r nidjt eine &t;eilnar;me gu -pilfe ge=

fommen, bie ben SJhitfj immer mieber neu belebte.

3d; DcrM;rte bamalö mit ber liebenSmürbigen ©reifin

fölife Don 9tf)fcfelb, früher grau tum Süfjom, bie in

bem erften Safyre ü)rer (5f;e baft ^rctcorpS mit bilben

balf, bie greuubin SSpeobor Äörner'8 unb §riefen
1

§

mar unb fpäter, nadjbcm fic fid; oon Supern getrennt

unb i£)ren Familiennamen mieber angenommen I;atte,

bie g-reunbin fäaxl Smmcnnann'ö mürbe unb feine

gange poetifdje ©ntmicfelung förbernb mit erlebte.

<Beit einigen 3al;ren, feit ber 5Ber^etratl;ung be§ ein

3a!)r barauf oerftorbenen 2)id)tcrö, lebte bie ©räfiu

in Berlin, unb id; mar burd) meine $reunbfd)aftö=

bedungen §ur 3mmcrmann'fd)en Familie hei il;r

eingeführt.

2)ie munberbarc grau I;atte, bei faft mangeln*

ber !ritifd)er ^latf)eit, eine romantifd) marme @mpfäng=

lidyfeit für alle poetifd)c ^»robuetion, ber fie ben glüd>

lid)ften, betebenbften 2(u3brucf gu geben oermocl)te.
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©te tou^tc ütelletd;t nidjt ba§ Söebeutenbe Dom ttn=

bebeutenben gu fdjetben, aber ba§ SBerbenbe gab if)r

bie ©rregnng, ba§> fieberhafte «Doppelleben, in ba§>

ben 2)id)ter nur bte gtücHid)ften ©tunben ber $)ro=

buetien oerfe^en. ©te feinte fid) nad) biefen @rre=

gnngen, bte it;r öerloren gegangen waren, feit fie fid)

outi ^arl Smmermann getrennt fjatte, nnb btefe

©et;nfnd;t it)rer mtt[d)affenben Statur erflärt metteid)t

am ebelften ibr wunberbareä SBer^ä'ltmft 31t bem

Siebter. 9ln einer poetifd)en SProbuctbn &f)eil 31t

neunten, ba§ Slnfjubeln be3 ©elingeng, bie 2ßel;mntf;

be§ SSer^agtfetnä miijnleben, ba$ war ba$ (Element,

in bem fid) ifyt ganzes Sßefen am liebenöwürbigften

entfaltete, wie eine feftoerfdjtoffene 33lüt|e (unb fie

war eine »erfdjloffene nnb oertcbleierte Statur) fid)

plöültd) erfcfyliefjt, wenn ba% Stcfyt fie berübrt, bte

Sßärme, beren fie bebarf.

2)a fonnte e§ benn nid)t feblen, bafc ©räfin

Stfytefelb bie erfte metner ^rennbe war, bie e§ ent=

beefte, bafj ber eifrige Stjeaiergänger päne eigener

bramati[d;er $)robuction fdn'td)tern üer[d)(o^. 9cun

erjagte id; i^r meinen $)tan, nnb Sfct für Stet, oft

©cene für ©cene, la§ id; ibr bor. 20cit wie frenbig
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erregtem «bergen, mein SJfonufcript in ber Stafdje,

eilte id) 51t i§r hinaus burd) ben Sttytergarten nad)

ifyrer bamalS nedj entlegener [djeinenben SBotjnung

an ber spottlbamer (Styauffee. Oft ftanb [ie fdjon

[tunbenlang auf mid) martenb auf ityrem ept;euum=

rauften 33alcon, unb ben beraufdjenben (Sinftufs fo

marmer &r)etlnaf)me fann nur ein 2)id)tergemütf) öer*

ftefyen. (So würbe mein erfte§ ©tue!: „2)ie blaue

@d)Ieife" fertig, ©räfin 5l(;tefelb mar gnfriebener

bamit abB id;, aber mir S3eibe träumten einen fid;eren

©rfelg. $eobor 28er;(, bamalö nod) in ^Berlin, ben

id) bei ©rä'ftn St^tefelb fennen lernte, unb bem id)

mid) freunbfcbaftlid) anfd)lo§, mürbe in'§ @et;eimnifj

gebogen unb übermittelte ba§ ©tue! in eifriger S3e=

reitmiltigfeit einer Agentur, bie JDrucf unb 2Serfen=

bung übernahm. 9lber üon einer nafyen Slnffü^rnng,

menigftenS für bie Ungebnlb eines jungen 2hitor§,

mar nod) lange nid)t bie JHebe.

%d) ging nad) 9ftagbeburg, um hei ber 9f?egie=

rung als SReferenbar 31t arbeiten, mein ©tücf hlieh

beim Agenten in ^Berlin jurücf, aber meine ttngebulb,

mein Darren, ba§ aud) feine neue $)3robuction auf*

fommen Hefj, ging mit unb §at mir hei meinen
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Steten mef)r atö einen bofen ©tretcf) gezielt. 2lber

id) tarn gteid) lieber in einen freunbfcfyaftlidjen 23er-

tefyr, ber ben größten unb immer nodj bauernben

Einfluß auf meine literarifcfye (äntmicfehmg ausgeübt

f)at, obgteid) ber Stob bie unmittelbare ©inroirlung

lä'ngft abrif}. 3d) gog in baä £)auä meine§ greunbe§

fterbinanb Smmermann, beS Jüngern SSruberö beö

£)id)ter§. Stuf ber @d)ule mar er mein £et)rer gc=

mefen, unb mir maren greunbe gemerben im reichten

©inne be§ 2Borte§, fd;i?n bamatS, er ber gereifte

9ftann, id) ber räum @rmad)fenc. 3Ba8 id) feinem

beutfdjen Unterricht, feinen (Scrrecturen meiner Sluffäjje,

mefyr noef; ber gemeinfamen SBefpredmng poetifcfjer

Jßerfe »erbanfe, empfinbe id) iwd) I;eute, nad) mef;r

at3 breiig Sauren. $lod) freute malmt mid) bie

Erinnerung an tfm, bei Stflem, maö id) fcfyreibe, ftar,

•correct, flangöoK im 2tu£brud; gu fein, unb ma§ id)

in btefem ©treben erreichte, bafür gebührt it)m ber

2)anf. 5)er greunbfdjaft biefer reinen, frommen

SO^anneönatur üerbanfe id) aber mefjr al§ ba§. Gsr

mar felbft nid)t probuetiü, aber einer feineren (§m-

ufänglid)fett, einer ernfteren Pietät für ^oefie bin id;

nie im Seben mieber begegnet.
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9fteine „SSlaue Schleife" fam gebrucft t>om

5(genten. 3)a§ »ar bodj ein SebenSmcment, unb

letfe legte id) ein (Sremfclar be§ ©tüif§ auf gerbinanb

Smmermcmn'S ©cl)reibtifd), »äfjrenb er gum Unter*

rtdjt in ber <Sd;ufe »ar. dlk »erbe id^ e§ öergeffen,

»ie er mit feierlichem ©eftcfyt einige (Stunben f^äter

in mein 3immer trat, ba$ Sbeatermannfcript in ber

6pani>: „ÜDu 6tft nun <Sd;riftfteller getoorben, id)

mufj 2)icr; tum je£t ab mit anberm DJfafte meffen

unb barf nid)t öergeffen, baf$ ein 2)id)ter unter

meinem 5)a<$e »o^nt! fl

fagte er. @r toei^te mid;

faft priefterlid) ein 311m neuen SBeruf, ber mit ©ruft

unb »cllfter Eingabe erfaßt fein müfjte.

9ftit beut ©tücfe felbft, namentlich mit bem

©enre beä frangefifdjen 3ntriguen=2uftfyiet3, »ar er

nid;t einüerftanben, aber er lobte ben Dialog, ber,

»ie ein ^eberbatl im ©piel, burd; @d)lag unb @egen=-

fd)lag balb necfifd), balb fräftig, l;ier unb ba täufd)enb

buxä) trügeri|d)e§ 3ur=©eite = Springen, ljtn unb

»ieber flöge. Die $aitptfa<$e blieb tl;m, ba$ xä) nun,

au§ bem Dilettanten unb ©elegenfjeitSbtdjter, mid)

gum »irüic^en Scfyriftftetter entpuppt ptte.

Die §luffül;rung be3 ©tücfe§ an t>erfd;iebenen
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Bütmen mürbe »om Agenten in SCuefidjt geftetlt,

aber btö fd)ob fid) immer metter f;inau§. JDa mufc

id) benn eine (Spifobe einhalten, um 31t erjagen,

tote mir bte $taä)xiä)t öon ber erfteu Slfoffüljrung

mürbe.

2Iuf ber SKagbeburger ©itabefle öerbüfjte ein

Sreunb au§ Berlin, bamalS fdwn genannt in ber

mobernen Literatur, ein unbebeutenbe§ sprefjoergetyen,

unb täglid) Brachte irf) bei if;m einige 9cad)mittagS=

ftunben ju. 5)er greunb fyatte, nad) einigen Heineren

glücfltdjen bramattjd;en 33erfud;en, eine fünfactige, in

ber ^Perrücfenjeit fyielenbe Sragöbie gefcbrieben, unb

ha§ ©tücf tarn in sJ)iagbeburg
,

freilief; in f)öd;ft

mangelhafter Söetfe, gur Sluffü^rung. ©er Stntcr

Iiatte weber auf Befetmng nod) (Einrichtung irgenb

einen Gsinflufc üben tonnen, nod) fonnte er ber !Dar*

fteLlnng fetbft beimo^nen. ©0 f)atte id) eS über*

nommen, getreulich 31t berieten, unb gugteidj alte

meine greunbe geworben, mtd) im Beifall gu unter«

frühen, ba id) gteid; ntdjt grofje§ Sutrauen 31t bem

(Srfolg l;atte. 2)ie gxeunbe Ratten fid) öottgäpg ein=

gefteltt, ba$ ©tue! fing an, unb mir applaubirten nad;

8eibe§fräften. 2)aS publicum blieb gleid)giltig für
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ba$ «Stücf unb lief} ftdj unfern S3eifaö§eifer fyrtb

nerrmmbert gefallen, dlafy unb nad) erlahmten aber

bte $frambe, @iner nad) bem Stnbern fiel t>on mir

ah, unb einzelne fünbtgten in nid;t gurütf^u^alten^

bem ^umor ben SMenft. ©ie fingen an üjren eigenen

23eifalt baburd) 31t perfiffliren, bafj fte bte 'B^au--

freier t>on brittem Orange unb 23ebeutung im ©tue!

mit 9'fppIauS überfd)ütteteu, bon mots machten über

Heine (Softümfebfer, furj, fid) einer .petterfeit t)in=

gaben, bte mit ber ernften 2lbfid)t be§ ©tücfeS in

birectem SBtberfprucb ftanb, unb übrigens aud) mef;r

jugenblicfyer Uebermutl) als ernft gemeinte Äritil mar,

benn bau ©tue! nmr nieb/t fd)fed)t, nur breit, matt

an Sntereffe unb fet;r falfd) §ur ©eltung gebrad;t.

©0 fafj id; mid) nad) unb nad; aller ^ilfötruppen

beraubt, unb e§ blieb mir faum etmag 9tnbere§ über,

al§ mid) »cm £mmor mit funreiften 31t (äffen unb

olme $iüdfid;t auf ba§ ©tücf, ba§ mü^fam ju @nbe

gequält rourbe, an ^fälligen 9leu^erlid)teiten 3U be=

luftigen. 2)a3 ganje publicum batte fiefy bem an»

gefc^loffen, mit 2lu§naf)me eineg magern, fd)lanfen

^errn mit langem 33art, ber hinter mir fafj, micr;

t-on Anfang an fdjarf in'3 5luge gefaxt l)atte unb
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mid) nun, ber einige (grnftfyafte, mit gürnenbem

23Iicf anfafj. £a§ Sweater war ca\$ nnb ber jürnenbe

£err, hm 9iiemanb rannte, fd)nett öetgeffett.

2(13 iä) am anbern 9iad)mittag fnnauSging, bem

ÜKutor meinen nid)t angenehmen 33ertd;t gu erftatten,

mar id; nicfyt menig erftaunt, ben jürnenben |)errn

üom »ergangenen Slbenb bei if)tn 5« ftnben. @r

batte eben and; feinen 2>ericf;t gefcfyloffen, nnb cfyne

mid) näfyer bejeidjnen gu fonnen, mein munberiidjeS

^Betragen einer fdjarfen Äriti! unterworfen. @»

I;ätte guerft »crtrefflid) angefangen, nnb reifer Söet=

fall, allerbing§ angeregt nnb im @ang ermatten öon

einem öor il;m fi£enben mo^tmollenben £)errn, 311

bem er beö^alb gleicfy (Stnnpatfyie gefaxt, I;ätte (Scene

auf ©cene Begleitet. 9tad) unb nacl; märe aber bei-

den: umgefd)iagen, f)ätte gar nid;t mefjr auf ba§

@tücf geartet, unb bie alterfabeften 2ßi£e über bie

Kleiber ber ©djaufpieterinnen ober ein fleineä 33er=

fernen bei ber 2)ecoration gemadjt. SBir muffen unö

giemlid) verblüfft unb üerlegen angefefjen Traben, unb

erft al§ mir $arl üon geltet genannt mürbe, als

icfy if)m al§ 5tutor ber „blauen ©d;ieife" t-orgefteÜt

mürbe, bie ü)tn $ufäflig auf bem Sfyeaterbureau in
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2>re3ben in bie £)änbe gefallen mar, famen mir in

ein freubig bemegteS unb unbefangenes ©efpräd).

Sdj berichtete nun and; über ben »ergangenen Slbenb,

fpract) gang mäfyalthtä über ben geringen Gsrfolg

unb mein SBer^alten bei bemfelben, unb ber Slutcr

fam fd;nell über feinen SJctfjerfolg, ba er btö ©tücf

felbft nur als einen 23erfud) betrachtet, fort unb

ftimmte mit ein in bie £>eiterfeit über imfer Jjatb

verlegenes begegnen, bau bie SBerfttmmimg, bie mir,

c^ne un§ §u fennen, am »ergangenen Slbenb gegen

einanber au§ bem Sweater mitgebracht I;atten, fdmetf

in freunbfdjafttidjften SSerfe^r ummantelte.

üftun »erlebte id) mehrere Sßcajen freunblidtfter

(Erinnerung mit Rottet, ber bamatö at§ SBorlefer

nod) in »ofler $raft ftanb unb mir memgftenS t>on

Stilen, bie id) »er unb nad; if)m bramatifd) »orlefen

r;orte, Submtg Sied: unb Äart Smmermann mit ein*

gerechnet, ber genialftc erfdnen, ber am meiften bie

bramatifd;e 2)arftetlung erfe^te unb faft bie SÖufion

ber 23ürme fjerüerjubringen nermodjte. Unb babei

muffte man ifm öon ganzem ^er§en lieb geminnen,

lote ber munberfidje, raftlofe Söanberuoget nun ein*

mal mar unb fid; rücffjalttoä geigte. 2ßir fjaben
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un§ treue greunbfcfyaft beroabjrt, roemt un§ aud),

munberbarer SBetfe, btö Seben ntcf)t roieber §ttf«mmert=

fübrte. £>ama(§ furf?te er nad) Gräften mein erfteö

©tütf 51t forbern unb corref^cnbtrtc bafür nad> allen

(Seiten. (Sine» SÄorgenS fam icf; gu t^m urtb fanb

if?n ernfter at§ geroofmlid) unb mrücf^altenb unb

jjjertfarg gegen feine SBeife. 3d) fing Bon allem

SDWglttfyen an, aber e§ rootlte fein ©efpräcf; m
©taube fommert, 6tS id) gulettf fragte:

ff
9hm, geltet,

unb fyaben ©ie feine 9tad)rid)t Ü6er meine Haue

©tyeife?"

poltet fprang auf: „9?un, ia Sie fel&ft botom

anfangen," rief er, „roill iä) aud) ntd)t länger fct?ir>et=

gen! 3a, 3§r ©tiitf ift in Königsberg aufgeführt,

unb man tyat mir jroei JRecenfionen barüber gefd)icft.

2)en ganzen SDtergen ge^e id) ärgerlid; mit mir ju

Oicitr) unb frage mid): foll id) bem guten SKenfdjeit

ben Sag oerberben, ober ifmt bie fglimmen 9?ecen=

ficnen, ik it)tn fünft nie in bie £>änbe fallen »erben,

vorenthalten?
7'

ff
,per mit ben 9Recenfionen!" rief id), unb ber

gute £oltei framte fie nun au« ber äufjerften @cfe

feiner DftaBpe fjerüor, in bie er fie oor mir oerftecft

5ßutüfc, S^eater'Grinneriinijeti. I. 2



Ij>atte. (Sie waren freilid) reid)lid) abmeifenb unb

nocf) meniger mof)lmollenb a(6 ungerecht. 9cid)t§

beftomeniger matten fie gang anbern (Sinbrucf auf

mid) afö ber ^reunb gefürchtet Ijatte. 2>ie ^reube,

enbtid), nad) fo langem Darren, aufgeführt gu fein,

braute mid? in Ijeiterfte (Stimmung, faft af§ märe

mir ein ©lücf miberfafyren, unb ben JRecenfenten gab

iä) SRed)t, roie fie e§ auct) roirffid) in üieler 23e=

gielmng Ratten.

„3ft mir je fo etma§ üorgef'ommen!" rief poltet

unb fd)lug bie £)änbe gufammen. „2) er freut fid),

meit er feinen ©rfolg gehabt l)at, unb anftatt ftcr^ gu

ärgern über bie fd;impfenben Siecenfenten
,

giebt er

ilmen $ed;t unb fd)impft fid) nod; me^r a(8 fie. 3a,

Genfer;, ma§ motten (Sie benn nur anfangen, menn

S^nen einmal ein glängenber ©rfolg mirb?"

ttebrigenö f)ätte ity aud) gar fein JRed)t gehabt

ungufrieben gu fein, benn ba% (Stücf fjatte immer

einen 2(d)tung§erfolg gehabt, unb mef)r f'onnte e§

nid)t beanfyrucfyen, aug bem einfachen ©runbe, meit

ber (Stoff nid;t bramatifcf/, unb bie Bearbeitung, ber

Aufbau of)ne irgenb nur genügenben (Sdjlufj blieb.

2)er leid)te, ben ^rangofen abgelaufene ©ialog unb
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einige pifante, glücfüäje Situationen überragten Bei

einem 6rftling§ftücf, baä fertiger erfdjien, al§ e§ war,

unb bem freiließ aueb fefjr lange unb ernfte Stubien

vorangegangen waren. (Einen 2ld)tung§erfolg tjatte

e§ bann nod) auf mehreren Bühnen, namentlich in

SDlbenburg, wo bamal§ 3uliu§ SDZofen'ö unb Slbolf

Staf^r'ö* ©influfj ben (Sinn für ba% 5It)eater im $Publi=

cum geWecft hatte, ber fid) gebulbig gefallen lie§,

wa§ nid)t allein auf fd)arfe (Effecte unb Scbaugepränge

Beregnet war. 3n Berlin gauberte £)err tum Jtüftner

nod? immer mit ber 2lnnal>me be» Stütfe», bie erft

nad; faft einem Safere ausgebrochen würbe, a(» id)

fc^on ein guteä £fieil be» Sntereffeä unb faft alle»

Sutrauen an bemfelben verloren Ijatte. 2ln ben 33or=

Bereitungen gur 9fuffüf)rung fonnte id) mid) nid;t be=

t^eitigen, ba iä) nid)t in Berlin war, aber einige

Befpredjungen, gu benen id) hinüber ging, begrünbe=

ten boefy ein woblwotlenb freunbfd)aftlid)ey Bei't;ältniJ3

be§ vortrefflichen ^egiffeurg 2öei§ ju bem angebenben

Slutor, au§ bem bann eine aufrichtige greunbfd)aft

würbe unb ein ©ewinn an mand)' feinen diatfy

fdjlägen für bie Sufunft.

(änbltdt), mitten im fjeifjen Sommer, follte bie

2*
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2(uffüf}rung Mn - 3$ fu^r am 9lbenb V&lfyet Don

Sftagbeburg hinüber unb ging am anbern borgen,

al§ fd)on bie S^eatergettel bviö ©tücf an atten @cfen

oerfünbeten, unb id; biefe mefyr a[§ einmal mit

flopfenbem £er$en burdjgetefen fjatte, auf ba§ £t;eater=

Bureau, um bie lefcte ^robe nod) mit §u erleben.

<£>ofratf) @§perftäbt rief mir fd)on fet;r aufgeregt ent=

gegen: „©enfen ©te, 3t)r ©tätf mirb nid)t fein

tonnen, ^rättletit 23terecf ift franf unb läfjt bie 9)robe

abfagen." £err oon Mftner erfd)ien unb betätigte

bie £ioI>3poft in feinem nie überhmnbenen fäd)fif<f)en

SMalect. @r jammerte, maö" nun merben fotTe, unb

entfcfylefj ficft enblid), felbft 311 ber erfranften Mnft=

lerin ju ger)en, um fid) gu überzeugen, ob e§ benn

gar fo arg märe, ob man nicbt bie $)ro&e olme

Bräulein 33ierctf abmatten unb btefe bod) menigftenä

am 3(benb fpielen tonne. COttrf) naljm er unter ben

Strm unb fdjleppte mid; ofme Weiteres" mit. 2)a§

93iäbd)en, ba§ unö bie £t)ür ber ^ünftterin öffnete,

crflärte, i^r Fräulein fei fel;r franf unb läge im

Bett, £>err »ort Mftner aber liefj fid) nid)t §urüd>

meifen, f)ielt mid; feft unb ging birect in'ö Simmer.

Bräulein SBiered: lag atterbingS gu SBett, ftd)tlid)
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leibenb, unb nad)bem ia) if;r als ber 9(tttcr uorgefteßt

toar, ber nun »ergebend auS 9Q?agbeburg angereift

gefommen toäre, unb mid) befd;eibentlid) an'3 genfter

gurädjcg, entfpann fid) ein fet;r fcmt)d;cö ®e\pxää)

ober »ielmefyr jtoei eifrige Sieben nebeneinanber.

2)ie Äranfe ereiferte fiä) guerft mit Diedjt über bie

Outcffidjtgtofigfeit, nod) ba$u mit einem ^remben, bei

tln* einzubringen, nafim bie @ad)e aber balb !>umo=

rtftifd) unb befdnueb, tote iln- Papagei tt)r alte

<Sd)mergen§tone nad)mad;e, unb fte baburdj in ben

ärgften Seiben gum Saaten gtoänge. £)err t>on ^üft=

ner mad)te einen 23orfd)lag über ben anbern, auf

ben gar ntdjt ertoibert tourbe, unb fcfylofj enblid) mit

einer langen Seremtabe über bie $)Iacfereten feiner

Stellung. 23eibe fprad)en jugleid;. SDtefent eigen*

ttnunliajen 3toiegefprä'd> mad)te ber eintretenbe 5Trgt

ein @nbe, unb grä'utein 33terecf bat un§ nun, in ba§

^ebenjimmer gu treten, um bort ben ärjtlidjen 2lu§=

fprud) zu ertoarten. S)er fiel benn auä) gu Ungunften

für ba& ©tücf au§. 9ln Meiern 9lbenb tonnte e§

fidjer nid)t fein, unb ob eS in gtoei Sagen moglid)

toäre, fei gtoeifeltnift. «Sperr ben Mftner ging murrenb,

mid) aber rief bie Mnftlerin p$xM: „@te fjaben
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micf) bod) nun einmal gefeiten," fagte fie, „unb nnn

null id) Sfmen aud) bte gange 2ßaf>r^eit fagen. DJcan

b;at fein Butrauen gu Syrern ©tücf, beäfyalb giebt

man eg jefct unb mit einem @aft, ber in brei Sagen

fortgebt, ma§ iebe SBieberljolung unmöglich macf;t,

bte anä) gar nid)t in ber 3(6[ia)t liegt. 5ftir gefällt

aber ka$ ©tücf gang gut unb meine OMe befonberö,

fo bafc iä) [ie nid)t für einen Slbenb gelernt b>aben

ttrill. Uebermorgen foll nun ba% ©tüd fein, aber td)

üerjprecfye Seiten, in ber $)robe in £>fmmad)t 31t

fallen, bamit e§ nid)t gur 2luffüf)rung fommt unb ba%

©tue! bfö gum $erbft, gur guten Seit, f>inauäge=

fcfyoben merben mufj. Reifen ©ie getroft mieber ab,

baä ©tücf fett jefct nicfyt gegeben werben/

©ie fjiett SBort unb ift mir gegenüber immer

fo aufrichtig unb guüertäffig geblieben, mie in ber

erften ©tunbe unferer eigentlmmlicf) eingeleiteten S3e=

fanntfdjaft.

2)a§ <&tüd ging bann im £)ctober über bte

SBüfme unb fonnte bod) fünfmal miebertjoft merben.

3d) mar gur 2luffür;rung gekommen, aber jefjt fcfyon

ofme ade Sflufionen, faft o^ne Aufregung. 2)a§

publicum mar freunblict), aber nad? unb naef; festen
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es mir, alö iie§e bie £f>eilnar;me nad) unb man finge an

fid) gu tangweilen. ÜDa fiel bie liebenewürbige $rau

»cn SaoaUabe, mit ber tefc feit längerer Seit befreun=

bei, unb mit ber icf) an bem Slbenb §ufä((ig in ber=

felben $Parquet(oge jufammengetroffen war, auf ein

freunblicfyes Mittel — fie fing an fid) gu amüfiren,

ipielte fo üortrefflid) bie 2(müfirte, fprac^ bas fo ftcf>t=

lid) au§, bafj bie ganje Umgebung auf fie aufmerf=

fam werben mufjte. S)as bittet f)alf wirflicr;. „^fttn,

wenn bie £)ame fid) fo unterhält bei bem Stücf

unb es fo retgenb finbet, mu§ es vooty. amüfant fern!
-

bauten bie £eute, unb bie Sfjeilnafyme, bie febon im

@rfd)(affen mar, belebte fief; auf's diene. 2)as SCRtttet

ift gu empfehlen, aber es bebarf einer fo Wohlwollens

ben greunbin, bie §ugleid) fo vortreffliche 2)arfteÖerin

ift, als yrau von Savatlabe es mar. (Später §at fie

immer behauptet, fie märe nie auf biefe 2iu»r;ilfe

verfallen, f)ätte ict) nid)t mehrere 9Jc\ite auegerufen:

„2(ber ift bas <5tücf langweilig!" unb f)ätte fie nic^t

gefürchtet, bie £eute mürben bas §ören unb enb(id)

glauben.

Scf; mar mir aber bod) flar geworben über

manchen geiler meines ©tücfes, bas l)ilft aber für
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btö ©tütf, an bem man e§ einfielt, nichts mefyr unb

für bie tyäteren wenig. 9Jiit bem |)üten »or ben

Seglern lernt man ncd) nid;t eS beffer machen.

IL

SBer fann bte Spannung, bie Aufregung be§

<£>arrenö fdj)ifbern, in benen ber junge bramatifd)e

9luter 9fad)rid)ten erwartet t-on bem ©tütf, bau er

in bie SBelt IjtnauSfanbte? Me SOufionen reifer

Grfetge flattern burd) biefe Stage unb 9Dconate be§

SÖattenÖ. 23lmb für bie %d)kx feineä SßerfeS, na=

mentlid) für bie tedmifdjen, an benen meift fein (§r=

feig [djeitert, meint er, 2)a§, ma§ if)tn fe gefällt,

mag ba§ 23efte ift, ma§ feine $)f)antafie, fein ©emütl)

gu geben vermag, muffe aller SSelt gefallen. (&x

tiergfeicfyt, unb ha bie Sugenb fdmell bereit unb un=

nad;fid;tig ift mit ber «ftritif, fäHt ber Sergleid) mit

fremben Sßerfen immer ju ©unften be§ eigenen au§.

Unb nun ift ba§ ©tütf an fö unb fo m'el 23ür;neu

in 2)eutfd;lanb uerfd)idr. ©eftern fam e§ an, f)eute

mu§ e§ gelefen fein, morgen fann bie (gntfe^eibung

ba fein. 2ld\ er wei§ nid;t, wie langfam, wie 23iete§

gar nid;t gelefen wirb, unb mit ber Pietät, bie ber
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Sfater r-orausfefct, wirb überb;au}>t nicf/t gelefen. 2>te

meiften 33ü§nenlenfer warten ben ©fcfolg an btefer

cber jener 23ülme a6 nnb würbigen bie eingereichten

©tücfe feiner 23ead)tung. 2>et junge ©icbter tft aber

in btefer Seit ber ©rtütfttimg, in ber i^m ha* $er$

Köpft, fo oft ber ^Briefträger f er bem ftenfter üor=

beigebt, für neue sproouetten unfähig. Jpöcfyftens bajj

er (Entwürfe f%irt; aber eine Aufarbeitung, eine

»eilige Eingabe an ein neues SBerf läfjt bte fieber=

bafte £f>ei(nabme an bem ©eftfücf beä üetlenbeten,

be» Urtr>eilß ber Sluffübrung fiarrenben äöerfes nicfyt gu.

Sn btefer Söarteftimmung fyarte mief; bie 23(aue

(gebteife burd) faft jroei Sabre f)ingebalten, unb nur

ein Hernes, einactigeS, bramatiid) iefcr unbebeutenbe§

(Etncfcben: „(Sin Hausmittel \ mar entftanben.

2)a reifte, burd) mannigfache äußere Anregungen

gemeeft, ber SBunfcb, Stauen fennen $u lernen, unb

ber @ntfd)lu§, bieten ©unfeb au^ufüßren, mürbe

formet! gefaxt. 3n bitterfatten 2>ecembertagen beä

Sab;fe§ 1847 reifte icb von ^Berlin guerft nad) Söien.

2)a§ mar bamals twfj ber faft fertigen 6ifen=

babn ned) immerbin eine befcbmerlidje Steife, bie in

jmeiunbbrei^g Stunben gemalt werben feilte, unb
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gu ber man, meil bie 3üge gu pürtftltdj abfuhren unb gu

wnpünftlid; antamen, unb [o alle 5lnfd;lüffe üerfel)lt

mürben, foft bret Sage unb -Wetzte gebrauste. %üv alle

biefe Keinen $lofye gemeierte aber Söten reicfylicfye 6nt=

fd)äbigung. 2)er menn au$ fetjr befdjeiben au§ge=

fallene erfte ©Cevitt auf bie 23üfme öffnete mir manche

Sttyür, unb 23erbinbungen mürben angefnüpft, bie 311m

Slfyetl für ba§ gange £eben ausweiten unb, mie iä)

fpäter erjagen merbe, tmn allereingreifenbftem ©in=

flufj auf meine fct>riftfteÜ[erifd)e &l;ätigfeit mürben.

Soor alten 2)ingen lernte td) ba$ 33urgtr;eater in feiner

lüften 58lütr)e fennen unb fanb bei ben ^ünfttern

felbft bie aHerfreunblid)fte Slufna^me.

Unt>erge£lid) hteihen bie ©tunben, bie id) hei

Souife Sfaumann unb i^rer genialen DJhttter, grau

^aiginger, »erlebte, hei benen mid) ein SBrief üon

(parierte 23trd)^fetffer eingeführt Ijatte. Souife *fteu=

mann mar burd) Stalent, ©eift, 23ilbung, Slnmutl)

unb (Sljarafter eine ^ünftlerin für ba% Suftfpiel, mie

bie beutfd)e 33ülme fie nie Dörfer befeffen fyatte, mie

tljr eine anbere tocfyl niemals mieber erblüht. 2)ie

ücöenbetfte 5^atürlid)feit, ber tiebenSwürbigfte £umor

geidmete alle tr)re ©djopfungen au§, bie fie mit bem
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größten (ärnft unb @ifer erfaßte. 2)ie ©icfyerfjeit in

23ef?errfcf;ung ber gorm gab bem Sufcfyauer bie mot;I=

tfmenbfte Sflufion. Set tfjr üergafj man ttoUftänbig,

bafj man im Sweater mar, fo ibentificirte fie fid) mit

bem bar^ufteflenben (Sfyarafter, fo griff [ie immer in

bie .£>anbhing ein, fei e§ burd) einen 23licf, eine un=

merfticfye 23emegung ber ^anb, fo machte fie ben

$aum, auf bem fie firf) bemegte, gum eigenen 3im=

mer, in bem fie gu <£au§ mar.

sRit $Reä)t fagte ein §reitnb mir: „%nc bie

Souife tonnte man eine 9ioiTe fd)reiben, in ber fie

fein Söort mitjureben, nirf)t§ gu tfwn f)ätte, um in

bie |>anblung einzugreifen, menn fie nur baftünbe

unb Sfyeil nätjme, bemt fo lange fie ba ift, oergifjt

man btö ©tue! oottlommen." Unb ebenfo feffelnb,

anregenb, mopfmenb mar bie Äünftlerin in ityrem

eigenen ©alon, ber einer ber gefudjteften in 3ßien

mar. Slfle äöelt brängte fid) ju it)r, unb alle Greife

ber ©efeflfcfyaft Ratten fid> if)r geöffnet.

£)amal§ maren 25ilettantenoorfteHungen ba% be=

liebtefte Vergnügen ber SBiener großen SBelt, aber fie

mürben mit fettem (Srnft unb (Sifer betrieben, mit

folgern Streben, 23oflenbete§ ju leiften, ba.% mc bie
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©itettantenträfte nid)t ausreisten, bie ^eroorragenbften

Äünftler beg 23urgtl?eaterg unb cor eitlem Souife

Steumcmn <$ur SKitoritfimg bequgejogen würbe. <Sie

ersät)Ite, bafj [te oft mehrere 2(benbe in ber SBodje

9)rioatfemebie ^ä'tte, ju benen bie groben nid)t min=

ber geimffen^aft gehalten würben, als ju ben öffent«

lidjen Aufführungen. 2lber fte ftagte, bafj eg fo

fd)tr>er fei, paffenbe ©tifcfe ju finben, bie banfbar

unb boä) nid)t 31t begannt wären, unb wie oft, mag

auf ber großen üßütyne fyarmlog unb unöerfefcenb er*

fcbeine, im (Salon unerträglich, aufteilen fogar un*

moglid) wäre. „(Schreiben Sie ung boä) ein (2tücf=

eben, für inid) unb bie 93cutter," fügte fie Inn^u, „im

Salon ju fpielen. 9Jiad)en wellen wir eg bann

3d; oerforad) eg; baS Skrfpred)en würbe ernfter

gegeben atg aufgenommen unb nid)t oergeffen. 35on

bem ©tücfcfyen, ba§ freilieb Souife Weltmann nie

fpielte, wenn eg aud; fonft über alle beutfd;en 33üb=

nen ging unb nod) jekt, nad) faft einem 33ierteljaf)r=

fnmbert, auf ben Oiepertoiren immer wieber auftaucht,

unb 31t bem bed) bag 33erlprecben an Souife 91eu=

mann'g ^affeetifcb bie SSeranlaffung gab, will iä) ex-
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gälten. 3uerft feien aber noä) flüchtig bte 33efannt=

fcbaften enräbut, bte mir bamafä mein 2(ufentbatt in

SSien braute.

23or Men »iH t^ 3u(ie Otettid) nennen, bte

Unüerge§lid)e, bereit treue greunbfd)aft fpäter fo be=

glücfenb in mein Seben eingriff, bann tie Hebend

teütbtge, geiftöotte unb an glänjenbften Erinnerungen

fo reiche grau üon ©oetfje, mit tfjrer üBtrtuefitat im

^rotegiren. (Sie mad;te mid) mit 23auernfe(b be=

fannt, beffen Suftfpiele mid) immer uer aßen anberen

angegegen Ratten, unb führte mirf) gütigft in mannen

geiftig anregenben ÄretS ein.

2ßon ben Sföärtttertt ir>ar e§ namentlich Submig

£ötue, bem, eine erf)te, begeifterte Äünfttererfdjeimmg,

baö ©enie eine emige Sngenb geteuft ju baben

idn'en, ber mid) anjog, unb mit bem id) fpäter Sage

freunb(id)fter Erinnerung unb iunft(erifd)er Anregung

o er lebte.

@3 mürbe mir fdr)t»cr, mid) ücn 2öien, baö mir

nad) fo cielen anberen Stiftungen ned) reiche ©enüffe

bot, 3U trennen, unb faft geroaltfam rtfj id) mid) fo8,

um über bie 2((pen ju gießen.

SSenebig, ^Bologna, §loren$, enbüd) 0?om mit
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ben geroaltigen Jhinfteinbrücfen, brä'ngten bie $)läne

gu eigener ^robuction, fd)einbar fogar ben ©ebanfen

an ba$ Realer jurücf. (Scheinbar freilief) nnr
f
unb

btö mufj id) gleid) benennen. @3 mar in ben legten

9ttär§tagen 1848. £)ie ?ia(^rt(|ten ber toolution

tn $Pariö, be§ @turje§ ber £>rlean§ Ratten mir, menn

auc^ unüoilftänbig, fcfjon erhalten, oon ben (Sreigniffen

in ber Heimat wußten mir nod) nid)t3, wenn e§ and)

in 9fom fajon leife politifd) gä^rte. @in Äreiä »on

^reunben fyatte fid) üerabrebet, einen (Spaziergang

nad) ben Ruinen ber ^aiferpatäfte jn machen, unb

mir trafen un§ in ber preufcifdjen ©efanbtfcfyaft in

bem ?)aIflgjo ©affarelti. 3dj, ber @rfte gur «Stelle,

blätterte bie eben angelommenen beutfd)en Settungen

burdj. 2)a fiel mir bie ^Berliner 23o|fifcf;e Seitung

in bie £anb, unb mit bem SBUcf, ber ftdj gemeint

batte, guerft ba§ Stljeaterrepertoire gu fucben, entbecfte

ify bie 31nfünbigung meine§ fleinen <5tücfe§ „@m

£)au§mittet" im foniglidjen <2d)aufruelr;au§. 3n einer

fpäteren Stummer ftanb bie ^ecenfion. &ben tooUte

id> fte auffd)Iagen, als) bie ©enoffen be§ Spanier'

gangeg eintraten, unter i^nen £eüin ©d)üding mit

feiner ebenfo talenti-otten al§ fronen unb liebend
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ttmrbtgen %xau, Soutfe »on ©all, £)äring (SSilibalb

Sffertä), IBobenftebt unb mehrere 2lnbere. 3<$ ftecfte

»erlegen meine SRecenfionen in bie Safere, unb mir

gingen, ©irfjer fyabe iü) fefyr §erftreut an ber feb=

^aften Unterhaltung Stljeil genommen unb ben ge=

mattigen Sfteften glän^enber 2Beltmad)t nur geseilte

Wufmerffamfeit gefc^enft. 3n ber Safere brannte

mir bie 9fiecen[icn. (Snbtid) fonnte ify ber Sfteugierbe

nicfyt länger miberftel;en, \§ blieb [o unmerflief; al§

moglid) jurütf, fefcte mief) in einen 93uui erbogen, au§

beffen §ugen ber blüt)enbe ©olblacf mutierte, 30g

meine Leitung ^erüor unb lag. 5)ie 3facenfion mar

jiemlid) abmeifenb unb berichtete öon einem fefyr

mäßigen succes d'estime, unb bod; oergafj iä) über

biefelbe £Rom, bie Äaiferpaläfte unb ade ©türme, bie

am politiftfyen -£ert§onte aufwogen.

<Sd)ücfing, ber über mir einen SJtoueruorfprimg

erllommen r;atte, meefte mid) au§ meiner Seetüre.

„9Q?ein @ott, mo fteefen Sie beim?" rief er, „mir

beuten, ©ie finb uerloren, unb nun fifcen (Sie fyier

unb lefen unb gar, glaube idj, bie 5Bo|ft|c3^e Seitung."

2Iud) bie Slnberen lamm, unb e§ mar nid)t me^r gu

leugnen. 3dj mufjte geftänbig »erben, fogar meine
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SRecenfion gu Sage bringen unb mannen ©cfjerg

f)inne!)men. JDafür matten mir bie ©amen, an

Ort unb Stelle üon claffifcfyem SSoben gebrochen,

einen Sorbeerfranfl als ©d)abener[a£ für SSater ©ubifc'8

nngalante ^Beurteilung, bie jebodt) leiber üerbienter

mar, ald ba§ ftolge SRutjmeggeicfyen. 2Iber in bem

Sftctg biefer Umgebung, in [eifern $reunbe§l*eife,

Ijernadj beim @la|e jDröieto, mar fdjnell ba§ mirlungg=

lofe Hausmittel in ber Heimat »ergeffen.

$lcd) e\)e bie SSlätter be§ fo leicht gemonnenen

SorbeerfrangeS ftd) löften, trennte fiel) ber ^rei§

beutfcfyer greunbe in 9iom. 25ie Reiften gegen, be=

unrufngt burd) bie politifcfyen ^acfyricbten au§ ber

£>eimat, mieber jurücf über bie 3llpen, nur <£)äring

mit feiner fronen unb vortrefflichen %xau fanb fiel)

mieber mit mir in Neapel gufammen. Slber bie

©orge, bie un§ übertriebene 33eric^te au§ S)eutfcr)=

lanb, freitief) in ungimerläffigen italienifcben $-lug=

blättern, matten, bie fleinen täglichen Aufläufe, bie

man „una piecola revoluzione" nannte, nahmen

^reube unb «Stimmung für Sfyeater unb jhtnftftubien.

dlux bie Sftatur, freilief; geneffen auf biefem über=

fcfymänglicr) unb märchenhaft gefcfymücften Sied (Srbe,
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übte iljre sauber^afte ©ewatt auf alte (Stimmungen.

©o gegen tötr un§ nad; ©orrent ^urüd, in IieBtid)[ter

SSttteggtaturo bte SBelt au£err;al& 31t uergeffen. 2)ie

^rüBftunben geborten ber 9'lrbeit, ber Sag ben 9lu§=

flügen in ba§ ©eBirge ober SEReerfa^rten, unb ber

2(Benb Bereinigte einen fleinen $rev8 Sanböleute gur

gemeinfamen Unterhaltung. Rating fd;rieb [einen

Sauberer üBirgitiuS, id) ben ©d)lufj meines 2SaIb=

märdjenS, unb wir lafen uor, tra§ am borgen ent=

[tauben mar. ©räfin %ba $afyn''$a§n fam baju, in

Begleitung »on Gerrit »on 33iftram, unb jmei IfeBenö*

mürbige ©d;weftern, ältere ©amen, Ratten [id) un§

in fefter, weiter burdj'S SeBen Bewährter greuubfdjaft

angefdjloffen. 3t;re Setbenfc^aft mar btö dletfen,

mehrere 9DJale [djon maren [ie in Statten geme[en,

einmal [ogar mit eigenem Sßagen unb ^ferben Don

i^rem ©ute Bei SftagbeBurg. %itv [eben <3djer$ em=

pfänglid;, riefen [ie if;n [ogar l;eru>or, wenn [ie uou

ifjren 9ieifea6enteuem erjagten, unb ladjten [ri[d)

mit, wenn man [ie mit ben 0tei[eoerlegenl)eiten

neefte. ©0 erjagten [ie aud) einmal »on einem

SSabeaufentljatt in Äiffingen mit iljrem faum erwad)^

[enen Steffen, ber [ie burd; 23ernad;lä[figung ber ©ur
9ß u U i k , £§ecrter=(5rinnevuitgen. I. 3
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unb allerlei ©iäterceffe gur SBerjtoetflung unb einmal

fo in ^efttgfeit gekaut l;ä'tte, ba$ fie ifym eine £>I)r=

feige gegeben l;ätten, al§ [ie ifjn öor einem .ftorbc

mit »ertönten Styrtfofen überragten.

(Sie erjagten ba% [o fomifd;, ba^ Marina, mir

juflüfterte: „£)a8 märe eine Snftfpielfituation!" S)a§

SSort jünbete, unb jttnfdjen bem Reitern ©efpräd),

umraufd;t öora DJieer im Ijerrltdtften ©elf ber @rbe,

i?lngefid)tö be§ laüafyeienben SSefuüS, ummefyt mm

bem betäubenben 2)nft ber in 33tütt)enfü(le prangen*

ben Drangen beö @arten§, auf ben unfer 33alccn,

bie SBipfel überragenb, l;erabfat;, gemattete fid; bau

Meine Suftfptel, reifte fid; Scene an ®cene in

©ebanfen.

33alb barauf brachen aber aud) mir auf nad;

ber Heimat, unb mie anberö fanben mir fie mieber,

als mir [te Derlaffen Ratten! 3d; faty auf ber £)eim=

reife 311m erften 9ftal nad; meiner ©tubentenjeit

Jpetbelberg mieber, unb bau gange ©tue! jener Saljre

trat mir mieber marm an ba$ «iperg.

3n grantfurt fanb id) unermartet, benn Briefe oon

ben Peinigen maren mir feit SOtonaten nid;t guge=

fommen, einen tf;euren ^Bermanbten al§ Söcttglteb ber
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tn ber PauUtixtye tagenben 'iftationaloeijammlnng, unb

<Da8, tute bei 9ftet$ ber ^olittfc£>en ©rregimg, bie fid;

in ^ranffurt concentrirte, tytelt mid? bort mehrere

SBodjen jutücf. 2(ber bie $>olitif feffelte ttidjt immer,

unb fo erwachte in ben SJhtfjeftunben bie alte Stift

gum bramati|"d)en ©Raffen.

9ftein an Soutfe Weltmann gegebene» 33erfpred;en,

bie ©rgäljhmg ber ^rcunbinnen auf bem SSalcon am

©olf oon Dteapel fielen mir ein, ba^u bie frifd)e

©tubentenerinnerung, unb fo entftanben bie „33abe=

euren", ba§ Heine Suftfyietdjen, Bei beffen ftüd)tigem

^)infd)rei6en mir nie eingefallen wäre, ba$ e§ über=

fjattot ober bvä) nur in einem wiener (Salon auf*

geführt werben fö'nnte.

StnfangS 2luguft !am iä) nad) Berlin, mitten in

bie politijd)e Aufregung, bie ben »erfjängnifwolten

^cärjtagen folgte, hinein. 93iein erfter ©ang war

jum alten Sreunb 2Bei§, ben iä) fcfyon in ben 33er=

fyanblungen über bie 23laue Schleife r)atte fd)ä^en

unb lieb gewinnen lernen. 2öof)lwoltenb unb liebend

Würbig at§ SOZenfd;, war er btö aud) afö oortreffticfyer

Stegiffeur, ber bie frembe $)robuction mit ber Pietät

unb bem feinen 33erftä'nbmfc be^anbelte, mit benen

3
#
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er feine eigenen Gelten aufjufaffen unb bar^uftelleu

pflegte. SScn ber 33ür;ne roirb er nod; SStelen im

©ebädjtnifj fein. 3n feiner einfachen ^äuölicfyr'eit,

n>enn man bie ©cenirung eine§ ©tücfeS mit if;m

befprad), mar ber 33erM)r gerabegu eine Iieben§mür=

bige bramattfdje Sefyrftunbe, nnb td) üerbanfe ifmen

mannen prafttfdjenSBtnf, ber mir unttergefjlid; geblieben

ift. SSieleS fett jmar in jejjtger $)rari§ niä)t mef)r

gelten, ©o Ijat mir ber erfahrene SJieifter oft

nrieberljott: „Soffen ©ie nur nie in ber (Srpofitiou

ober bei Gürgaflungert bie Seute fid; I;infe£en, btö

fdjnetbet bie Sfction ab, madjt bie JRebe unbelebt unb

frört bie Silufion." SBte feljr fyabe iä) mid> über*

3eugt, bafj er Sftedjt l;atte, unb mie oft fyatte iä) ba^xt

©etegenfyeit, menn iä) gumeüen ein ganjeg ©tue! im

&iP,en fpielen falj.

SBei^ fam mir fefjr freunblid; entgegen unb

flagte über bie 9)ein, in biefer Seit Äemobie fpieten

gu muffen, aber e§ fei beftimmter SBefeljf, nidjt 311

fcblief^eu. 25a8 £)au§ fei immer leer, baö fleine

publicum üotlfornmen tfyeihtalmtfi:?, unb nur bie ©e=

tegenf;eit 31t einer gang unerwarteten, oft burd;au§

unmetitürten poiitifd;en ©emenftration üe§e man
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niemals »orüberger)en. 3m ^ringen uon |>omburg

fyätte man neultdj bte 58orte: ,§a{jt un§ ben SBrangel

jagen über'ö 9Dieer" (e§ mar furg oor bem (Sinrücfen

be§ ©eneralS Den 2Brangel mit ben Sruppen m
^Berlin) mit nic^t cnbemoollenbem Applaus begrübt.

Äurg, $err oo» Äüftner [et in ber peinlid)ften Soge,

größere t>iftorifcf>e (Stücfe tonne man gar nidjt mebr

roagen, nnb 9looitäten, ioemgftenß tyarmlofe, gäbe e§

erft reä)t nid)t. ,^aoen ©ie benn gar nitytö, lieber

grennb?" fcfylofj ber alte $err.

„9tem!" ertoibertc icb, „nnb bod), ein fleineä,

einactigeS (Stücfcbcn, ba§ ©ie aber uid;t merben ge=

Brauchen fonnen, benn e§ ift nur auf ein <2a(on=

tbeater Beregnet."

„©eben ©ie nur," rief 2$eiJ3, „bau braud;en

mir gerabe. &in ©tücfcfyen, btä gleid;gütig, faft

unbemerft vorübergeht."

3d) fuebte fofort meine 33abecuren au§ bem

SRetfefeffer, fd)icfte ba§ fdr;Iecf)t gefdjriebene Sftamifmpt

311m alten ^reunb unb f>olte mir am anbern Sage

bie @ntfd)eibung felbft Oon if>m. @ang freubig fam

er mir entgegen. „2ßa§ motten (Sie benn?" rief er,

„btö ift ja gar nicr)t übet, unb e§ märe nod) beffer,



— 38 —
wenn wir fotd/ §armfo[e§ ©tüctcfyen nid)t auf geübte

nnb in (Schlimmerem erprobte ©d;ultern nehmen

wollten nnb mit (Efyren burd)bräd)ten. 2)a§ ©tuet

wirb gegeben!"

SBtr gingen gteidj an bie ©cenirung nnb be=

fpradjen bk SBefetmng. „%lm nid)t (auter erfte

Gräfte!' fagte 2Sei£, „ba% erweeft bem publicum 31t

Ijod) gekannte Erwartungen, madjt e§ aufmerffam,

nnb ba& wäre gerabe in biefem %aU gefäfnlid).
''

Einige Sage barauf empfing mid; ber greunb

mit bebenHid)em @efid)t. „2)en!en ©ie," fagte er,

„£)err Eon Äüftner war einr>erftanben , wir waren

5(ile einig, ba fommt un§ ein ^pinbernifc für 3t)r

©tücfdjen, an ba§ wir 2UTe nid)t gebad)t Ratten.

.£crr tum ^üftuer l;at, um ber treffe eine (Sonceffion

3U mad;en, bie ^iecenfenten ber 23offifd)en unb

©penerfd)en Seitung, bie Ferren @ubi£ unb 9iötfd)er

mit in ba$ Sefecomite genommen. 33eibc finb ent=

fdjieben gegen baä ©tue! unb erftären, e§ fei gegen

it)r Iiterarifd)e§ point d'honneur, fotd)' wertbtofeä

©tue! atö erfte§ unter if)rer Bufthnmung anjune^mem

SBtr tonnten fie jwar bei ber 9(bftimmung über=

ftimmen, benn wir fyaben SD'cajorität, aber ba$ Witt
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£err ioo\\ M}tnn ntcfyt, baju ift il)m bte <2atf)e ju

uumidjtig, unb e§ l;te§e glet<$ geigen, ba£ bte ge=

machte ©onceffton etgentlid; mertf)(o3 [et. 2ßa§ nun?"

2)er immer freunbltdjje ^ofratfj GsSperftäbt legte

ftd) tn'8 SBftttel, [teilte ben Ferren bte ©ad)e »or,

biefe blieben bei ifjrcnt SProteft, erflarten aber, bamtt

[et üjr fünftlert[d)e3 ©enriffen gemabrt, unb [ie wollten

au§ 9tücffid)t für ben jungen -2tutcr hie Sluffüljruug

ge[d;el;en Ia[[en.

2)a§ Ijatte nun aber beim gangen übcater, hei

bem man ha* Sugiefyen tiefer Ferren ntcfyt gern ge=

fefcen fyatte, ein 3ntereffe für ba§ ©tüdtöjen ermecft,

unb man Wottte e§ auf alle feilte burd)brtngen.

£enbrtdj§ »erlangte bie 9W(e be§ Stubenten 31t

[fielen, bte roeber [einer fün[tlert|d;eu ^Bebeutung unb

Stellung an ber 33ü[;ne ent[m\tcb, ncd; etgentltd)

[einer t;elbenl;a[ten (är[d)etnung; ©lara ©ttdj üOer«

naljnt bte junge Sötttme, Sßeifc lie§ fid) eine !(etne

<Scene bajuj'djretben, um ben alten ©teuer, ber er[t

nur wenig Sßcrte hatte, 31t [m'elen, unb Der 9lllen

Gbartotte 23trd)=|)fetffer na£)m \id) nid;t allein ibrer

eigenen O^otle, [enbern beS ganzen ©tücfeS mit Sinti)

unb SHiat eifrig an. 3)a§ mar ber STnfang einer
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Sreimbfdjctft mit ber fo retc^ Begabten, in mannig=

fadjer SBegie^ung ausgezeichneten Brau, bie ungetrübt

Bi§ 31t i^rem %obe bewerte.

Sfam rücfte ber Sag ber Sluffüfjrung fyeran.

3n ben groben tfjat Seber fein 33efte§, Heine (Effecte

für fid; ober bie Ruberen auszuarbeiten ober 51t er=

ftnben. S'camentlid) tyapa SBetfj mar unermübtieb.

3w einem fdjönen ©ommerabenb, man fam nod) bei

£age§Iid)t auö bem Sbeater, war bie evfte Stuffüfyrung,

unb und SlKen fan! boä) ber 5SJtut^.

„93iad)en ©ie ftcf> nur feine Suufionen, feine

irgenbtt)ie fyoljen (Srmartungen, Heber greunb!" fagte

ber alte SBeifj, efye ber SBorI;ang aufging. „5öir

bringen baS fjarmlofe ÜDing anftäubig burd), beffen

bin id; getoifj, aber mefyr motten mir aud) ntdjt er»

märten."

3d; fnfj bei Gerrit von Äüftner in ber Soge. „33i3

gur -Ohrfeige mirb'S getyen," fagte er (bie SWutter

I;at nämlicr; bem <&ofy\, ben fie beim Stprifofeneffen

überrafcfyt, eine £)l;rfeige 51t geben), „aber ba giebt'S

©pectafel, paffen ®ie auf/

316er fie!t)e ba, btä ©tücf fd;wg ein. S)ie @tuben=

ten unb 2tUe, bie e§ gemefen maren, mürben marm
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bei ber ©tubentenbegeifterung, mürben tuteber jung

in ber Erinnerung, t>on «Scene §n ©cene fteigerte

fid) ber SBetfctK, nnb |)err tton ^üftner flüfterte mir

fef)r überrafd)t gu: „9hm fommen wir aud) über bie

£>f>rfeige!"

@r ^atte 9?ea;t, ba§ ©tücfd;en |ätte auf ber

gangen ©d;tad)thme gefiegt, aud) mo e§ fd;mad) ge=

bcdt mar unb Surfen geigte. Sreüid; war aud; bie

5)ar[tellung eine meifterfjafte, ber furnier ber 2)ar=

ftcKer mud)§ an bem 23eifall, unb bie lange entbehrte

St^etlna^me be§ $)ubltcimt§ [teigerte ba§ 3ufammen=

toirfen ber (5d;aufm'eler ju reigenbftem (Snfembte.

5(m anbern borgen ging id; ju $)rofeffor

Oti5t[d;er, ben ic^ feit langer 3eit lannte, unb ber

fid)er fein alnr>eifenbe§ Urteil au§ Uebergeugung,

nid;t au§ perfönfidjem Uebernjollen gegeben Ijfltfe.

„2)a6 (StücE mad)t fid) beffer," fagte er, „al§ man

naefy bem Sefen erwarten burfte, aber ber 23eifaU

fam bod) nur öön ben (Stubenten. SB ollen @ie

meinen Oiatf), fo (äffen ©ie ba% ©tue! nirgenb auf»

führen, too feine Unmerfität ift. ©ie mürben 3t)re

Serbeeren r>on geftern Stbenb fet)r in ©efafyr bringen."

SSterjc^n Sage barauf mad)te ba§ ©tücfcfyen in
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Hamburg an bem bamatö nod) jungen £I)a{iatr;eater

lange {n'nbauernbeS ©lud unb ging über ade Bühnen,

nur nfdjt über bie SBiener, mo bie ©tubenten,

otmelun fd;cn in gan§ anberer (Stellung, gerabe

1848 feine beliebten Figuren waren. Souife 9^eu=

mann Ijat ber für fte gefdjriebenen Spotte nur ben

tarnen Souife geben tonnen, nid;t itjre 2)ar=

ftellung§r'rafr.

2)arin tjatte aber ^»rofeffor D?otfd)er ?Reä)i, bie

wanne ©tubentenbegeifternng gab bem Suftfpiet ben

Siev6 , unb iä) entftmte mtd), bafc iä) einmal hei 2lnf=

fü^rnng be§ ©tücfeg an einem aubern .Orte in ber

Soge fafj mit einer befreunbeten £)ame, bie mir, efye

ber SBorljang aufging, auSeinanberfetjte, fte üerweigere

ifjrem Scl;n in ^eibelberg gu ftubiren, Weil e§ if)r

einesteils §u tl;euer fei, anberntljeüS fie btö gu freie

Zehen fürchte. 3l>re 9^ad)barin f'lagte bitter über ben

SSruber, ber nun fcfyon $mei 3at>re in ^eibelberg

fei, wo er gewifc ntdjtö lerne, unb bod; nid)t gurittf*

fommen Welle. 5116 ber 23ort)ang gefallen war,

wanbten ftd) beibe ©amen gu mir, unb bie (Sine

fagte: „3efct r>erftel;e id>, we§l;alb Sllbert nid)t von

^eibclberg fort will/ unb bie Rubere, mit Storchten
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in ben Sfacjest, reifte mir bte .fjanb unb »erfprad)

mir feterlid), i^rem <Sct)n fofort bie ©tubiengeit in

Jipeibelberg gu ermöglichen.

3tber meine beiben greunbinnen, bie mir am

©elf oon Neapel ben Stoff §u bem ©tücfcfyen gegeben

Ratten, erfuhren nid;t§ Bon bemfelben. ©ie lebten

jurücfgegogen auf i^rem ©ute. S)a waren einmal

ein paar Dfficiere auf Einquartierung hei t^nen.

©te liebenSnutrbigen 3ßirtr)tnnen erjagten fon ifjren

Steifen unb fd)lief$lid) and;, it>a§ fie un§ in ©orrent

ergäbt Ratten, tum bem S3abeaufentf;alt mit bem

Steffen in Äiffingen; nur bie Df)rfeige übergingen fie,

btö moHten fie fid) unb nod; me^r bem CReffen ben

fremben Ferren gegenüber nid)t antl;un. Sic £>fft=

eiere faben ftd; hei ber ©rgä^Iung ladjenb an unb

tarnen enblicb bamit l;erau§, bafy fie gang biefelbe ©e=

[d;td;te üor jluei Slbenben in SBeimar im Sl;eater

Ratten aufführen fc^en, aber ba fei e§ bem ^Reinfyotb

(ber S^effe t;ief3 aud) fo) nod) tief fcblimmer ergangen,

er r)ätte eine tüchtige Ohrfeige bekommen.

„2)ie t;abe td) i^m ja aud; gegeben, id) wollte

cö nur ntd)t fagen!" rief eine ber Stanten. 9tun

nmrbe bem inbiecreten Slutor nad)geforfd)t, bie @nt=
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becfung mar leid)t, aber itym mürbe fdjneü imb gern

»ergeben.

III.

©er ©rfolg ber SBabecurcn tyatte Sftutlj gemacht,

itnb fo folgte itynen fctynell ein fleine§ Settftücf, ba§

bie politifdjen 9)arteiungen, bie ba% Satyr 48 felbft

in bie frtebltc^ften S'amilienfreife trug, geißelte,

„gamilienjmift unb ^rieben", ein bramatifd) Ietcf>t

gebauter ©ctyerj, Ijatte einen glücflid; getroffenen 23or=

3ug — er geigte bie §äd)erlid)f'eiten ber Parteien in

ttyrem }>olttifd)en (Sifer, in ber Uebertreibung, an ber

bie Seit fo retd; mar, aber er Rottete fo f)armto§,

bafj ew *ftiemanb uerte^te. SDte ^»au^trcITe ber über

ben Parteien ftetyenben gemütvoll tyumoriftifctyen

|)au§frau ©oncorbia, ik allen Swift löfte unb mit

«pülfe ber Siebe 511m ^rieben führte, mar gan§ be=

fonberg für %xau tton Saüatlabe, geborene ©ref, ge=

frfjrieben unb mürbe timi ityr gu üortrefflid)fter ©el=

tung gebraut. 2>ie talentvolle $rau fyatte mir feitbem

nod) oietfactye 23emeife ityrer ^reunbfctyaft gegeben, feit

fie ftd;, 511m heften meiner Pfauen ©cfyteife, fo auf*

opfentb in ber Sfieaterloge amüfirte, unb iety fd)ä|te
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fte ntc^t allem al§ freunbltd;e SBtrtfym in iljrem an«

genehmen $amilienfrei[e, fonbern aud) al§ begabte

nnb fleißige Äünftlerm. 3fyr GntmicfelungSgang mar

ntd;t gerate ein glücf(id)er geroefen. $(3 ^Berliner

Sfjeatert'ittb trat fie, mirHid; faft nod) ein Ätnb, in

bcn .ftnnftterüerbanb ein, ben [ie big §u il;rer ^)en[toni=

rung ntd>t »erlief, nnb aufjer^alB üBerltnS, ba [ie eine

Abneigung gegen btö ©aftiren fyatte, tft [ie fanm

belannt gemorben. Charlotte tton £agn, mit ber [ie

mebcr burd? ©cfyömjeit nod) glänjenbe, bereits -jur

t)6d)ften (Sntrcicfetung gebrad;te 2)arfteflnng§funft,

rioatifiren tonnte, bet)err[d)te ba$ gange Sftottenfacr;,

ba% if>r tnel(eid)t am gn|agenb[ten gemefen märe.

23ertl;a (£tid) in tragi|d)en nnb [entimentalen Obllen,

bte liebliche ©tara ®tid; im naiuen %aü), Ratten if)re

fefte ©teUung nnb mürben in berfelben von ber ener=

gi)"d)en DJhitter üert^eibigt. ^nlba @rtf muffte fid)

mit gleiten unbantbaren (Rotten begnügen, nad) allen

«Seiten greifen, 6atb in [entimentalen, balb in mun=

teren Aufgaben auelfjelfen. <Sie ttjat ba$ mit 33e=

[d;eiben§eit nnb gteifj, aber baneben [ud;te [ie fid)

ein eigene« gelb §n erobern nnb [anb bau in bem

.£nmorifti[3)en, in bem [ie e§ balb 31t einer großen
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SStrtuofität Braute. Unb botf) fyabe id; mid; niemal»

überzeugen fonnen, ba$ ba§ bie ganj geeignete Seite

ifyrer ^Begabung [ei. ©ie fyatte \id) ba§ $ad) ber

jugenblid) fomi[d)en OioUen jurecfyt gemalt, meü [ie

[onft fein§ gehabt fyätte, aber etmag Dom ^orcirten

füllte man immer bind). Situnerfu'n mar £>ulba uon

SaüaÖabe eine fo gtücflid)e 5Reprä[entantin be§ ge=

mähten %ad)S gemorben, bafc bie fonigtid)e SBülme

in ^Berlin meber üor nod) nati; if;r eine g(eid;e gc=

fjabt fyit

3d) mar, mie ge[agt, immer ber Meinung, ba$

bie Äünftlerin im gemütlichen %ad), in ben bürger=

iid;en (Sfjarafterrolfen erft iljre üotte SSebeutung geigen

mürbe, nnb bie (Soncorbia in meinem 3eitftücfd)en

gab mir 9ied)t. £mtba üon Sau-attabe mar üortrepd)

nnb trug btö Ieid;te 2)ing glänsenb, ba§ fid) bann

and; au^er^alb t>on 23erlin ^reunbe ermarb.

3d; fonnte nid;t in Berlin [ein, a(§ „$amÜien=

3tui[t nnb ^rieben" 511m er[ten 9DM gegeben mürbe.

@rpt bei ber vierten ober [ün[ten 9luffüf)rung faf) id)

eö. 3d; fafj in ber Soge be§ £)erm öon Äüftner,

in ber id) nur nod) einen, mir fremben, £erm fanb.

@8 mürben biet einactige ©tücfe gegeben, unter benen
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baä reigenbe, in [einer @infad)l)eit fo mirffame, nod)

fyeute unüermüftlidje „Gigenfinn" von 33enebir. 3d)

unterhielt mid; mit meinem 9hd)bar in ber Soge

»ortrepdj, unb ein banf&arereS publicum, als mir

23eibe maren, $ätte man nid;t finben tonnen. Sebe

gfücftidje Sßüance in 2)idjtung unb 2)arftel(ung mürbe

aufgefaßt unb a^taubirt, unb ba% Vergnügen beä

©inen tmid)§ immer an bem be§ 5lnbern. üftun fam

jura ©cfyfufj mein ©tuet. 3d; §og mid; mit ber

9Iutoren=33ef(omment)eit etroaS gurücf in ben ©chatten

ber Soge, meine Slebfeltgfett unb mein Beifall mit

Söort unb |janb f)örten auf. 55er 9kd)bar ging erft

mit faft nod) gesteigertem (Sifer oormärtS, Bis er auf

einmal bemerfte, ba|3 er von feinem 33unbe8geno[fen,

ber tlnn in bem S3ergnügen an ben beiben anberen

©triefen fo treutid) beigeftanben f)atte, uolitommen

üertaffen fei. „Söie, gefaßt Sfmen ba§ ©täd nid)t?"

fragte er oernnmbert. „23ei 2)em ift mein Urzeit

nid)t unparteiif fy,
" ermiberte id). „2)ann finb (Sie

entmeber $reunb ober $einb be§ 2(utor§, ober — ber

5(utor felbft!" rief ber frembe .fjerr.

3d? ftettte mid) öor, inbem id) meinen tarnen

auf bem S^eaterjettel jeigte, unb lernte nun in bem
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Segengenoffert ben dürften Qttfreb 311 Smtar fennen,

ben Begabten, t)od)gebitbeten nnb moljltuotlenb ItebenS*

mürbigen 2>tdt)ter.

„3n btefer Soge ntufj man fiel) alfo in 2ld)t

neunten. SBemt mir 3t)r ©tüdf nun nicf)t gefallen

feilte?" rief er, nnb nun erjagte er t)eiler, bafy oon

if;m ecr einer 9^eit)e eon 3at)ren, aber anonym, ein

Stücf in 2)reSben aufgeführt fei, ba$ feine ©nabe

oor bem publicum gefunben l)ätte. (Sr l)ätte eine

Soge gct)abt mit SBerwanbten jjufammen, bie een feiner

9lutorfct)aft niä)t$ gewußt Ritten, nnb bie nun auf

einmal, übermütl)iger al§ alle Ruberen, fict) an ben

3eict)en bee SftifjfallcuS §u beteiligen anfingen, fe

bafs er fiel) alö 3lutor benennen mufjte, nur um ein

$)aar 3tfcf>er au§ 9)iutt)n)i[Ien loa 3U »erben. „SSor*

fid;tgl)alber, " fdjlofj er, „feil aber ^>err een ^üftner

e§ in feiner Soge anfct;lagen, roenn -Sinteren in ber=

felben finb."

Sie „SSabecurert
- nnb „ganultenjmift unb %xi&

ben", bic auf alle Repertoires famen, l)atten mict)

nun alfo rmrfltct) unter bie bramatifd)en ©ct)riftftetter

unjn>eifeU;aft eingereiht, tet) mar au3 bem ©taatäbienft

getreten, um alle meine Gräfte ber Literatur ju xvib=
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men, frei unb unafcljangig, unb boä) mufjte id) barait

erinnert rcerben, ba$ id> ba§ nfcf)t fei. 3m Februar

1849 war id) gur £anbmel)r al§ ttnterofficier ein*

berufen unb ftanb hei einer £anbmeb;rcompagme in

©rfurr. 3d) fa§ mit mehreren £>fficieren unb %xei*

roilligen an ber table d'hote, al§ einer ber Ferren

gufäÜig eine Seitung, id) glaube bie Äemi[d)e, auf*

fd)lug, in ber eine, übrigens fel)r roofilmeü'enbe D?e=

cenficn über „$ami(ien$mift= unb ^rieben" ftanb.

2>a£ (Studien mar eine „fefttidje politifdje Satire"

genannt, unb meine ^armtcfen 2tu§fäfle auf bie Ueber=

treibungeu ber Parteien maren Derfd)ärft ausgeführt.

£>ie Seitung ging öon £anb §u <^anb, machte bie

9?unbe um ben Xiid) unb gelangte enbücr; aud; gu

meinem Hauptmann, einem er)renfeften Officier, gang,

aber aud) nur, ©otbat. 3d) muffte nid;t, me^alb

äße Sßelt micf; anfaf), unb am menigften rennte i$

mir ba% bebenfttct)e @efid)t be§ Jpauptmamtü erflären,

big id), nad) Sifd), ernft bienft(id) gu if>m beorbert

mürbe. ,,3d) mu£ Sie fragen," fing er an, „vh @ie

ber SSerfaffer eines <2tücfe§ finb, ba§ man in Äoln

^ffentttd) aufführte, unb gmar unter Syrern tarnen?''

3d) bejahte unbefangen.
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„Sftun," fufyr er fort, „fo muf} iä) @ie barauf

aufmerffam machen, ba£ <5ie or)ne (Genehmigung

3f>rer 23orgefei3ten nid;t§ brucfen, gefd;tt>eige benn

öffentlich auf bem Sfjeater aufführen (äffen bürfen.

2)a§ (Stücf fcfyeint aufjerbem nod) politifd) ju fein,

unb btö ftäre in biefer Seit boppelt 311 öermeiben."

3d) beruhigte fyn ertrag burd) bie 9Jcittl;eiiung,

ba% ©tue! fei Bereit» üor mehreren 9D?onaten auf bem

föniglid)en Sweater in 23erlin otjne irgenb njelc^e po>

lt3e£Iid;e 53eanftanbung aufgeführt unb jluar nic^t alä

erfteg, fonbern fd)on brei anbere üorfjer. 3>d) fei bra=

mati|d)er ©d)riftftetfer.

„@d)riftftelTerei ift ein gefährlicher Beruf!" fagte

er feierlich), „unb tt>ot;in ber füt)rt, fann bie je|ige

Seit Slmen geigen. 3d; mürbe ratzen, baöon ab^u*

fteljen."

DJtein 23erfprecf;en, fo lange iä) bk Uniform

trüge, nichts 5fteue§ ju fd)reiben, fcr;lo§ bk Unterrebung,

unb btö 23erf^rect)en mar leidjt gu geben, benn bie

wenigen Monate be§ 90ci(itatrbienfte§ gaben ofmefun

!eine 9ftufje gu fcf;riftftellerifd)en arbeiten. Unb boef;

t>ätte mid) eine l)al&e Rederei meiner greunbin 23ircr;=

Pfeiffer beinahe in ben 23erbad)t ber 2Bortbrüd)ig!eit
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gebracht. (Sie Ijatte ein Suftfptel „SSaterforgen

-
ge=

fd)rieben, anä) auf bem 23oben ber politifd) belegten

©egenroart ftefjenb, imb ba [te e§ nicf;t unter ifyrem

Tanten erfahrnen laffert töoßte, naljm [te, micr) §u

necfen, bie Chiffre „@. r>. 9)." S3tefe Stfjeaterbireo

ioren, sunt Sfyetl mof)[ in gutem ©tauben, unb um

bie gute Meinung »cm Samitiengnüft für baä neue

©tücf gu öerttertyen, festen einfach auf ben Settern

©uftaü §u sputlijj. ©a mar aber mein Hauptmann,

ben iä) aufrichtig fc^äfjen gelernt fyatte, unb bem irf)

freunbfcfyaftiid) näfjer getreten mar, bereit» »en feinem

©djrecf über ben fdjrtftfteÖernben Untercfficter gurücf

gefcmmen, unb er Barte mir fcfjeqenb mein 3}er=

fprect)en jurücfgegeben.

5DZeine OfficterSepauIetten feilten mir benn toixU

lid? auf ber 23üt)ne aufgefteeft merben, mie icr) gleich

erjagen will

SBilibalb Slteriä, ber ^reunb au§ JRcm unb

©orrent, t)atte mit feiner anmutig fdjonen %xciu

einige .£>erbfttr>ecr)en be§ 3at)re§ 1848 mit mir in

meiner Familie auf bem Sanbe gugebraetjt. Söir ar=

betteten Seber fleißig, unb mie m'el glätte würben

nidjt gemeinfam entworfen! 2)er talentuolte £)ict)ter
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t?atertä'nbifd)er Romane ftanb bamatö in ßoDffter

<S(^affen3fraft r
aber neben ben gerechten Lorbeeren,,

bte itmt biefe einbrachten, tonnte er boa; bem 9xetg
f

aucfy für bte 33üfme 311 fcfyreiben, nid)t miberftefjen,

obgleich ifm mehrere üerunglücfte 23erfudje, bte er

gern unb mit befd)eibenftem Runter erjagte, bauen

gälten §urü(f^a(ten folten. ©eine noüefliftifdje Breite

unb ©etaihnaterei, bie ifyn fd)on im Vornan oft gu

Sängen üerteitete, eine gemiffe romantiftfje Unftarfjett,

hie feinen ©rjä^lungen einen befonbew, poetifdjen

9^ei§ üerliefy, waren burdjau» unbramatifd; unb gar

fein ffyafefpearifirenber Runter gefugt unb für bie

33üfute oI;ne SKMrfung. 2)er ^reunb meinte, öerteitet

bureb meine flehten Sbeatererfotge, bafj mir uns> ücr=

treff(id) im 2)ramatifd)en ergangen müßten, unb fo

fonnten mir bem 9fveij beö SufammenarbeitenS nidjt

nüberfte^en. 2>ie erfte ^rudjt beffetben mar eine

gmeiactige pctitifcfye ^arce „(Srcetteng", bie mir fret=

lid) fef)r leidem tmprotüfirten, grofje 33etuftigung

babei Ratten, bod) aber mof)troei§lid) anonym in Ue

ShSelt fd)icften, unb bie benn aua), fo feiet iö) meij?,

nur in Hamburg gegeben mürbe unb grünbtid) bnrd)=

fiel. 5)a§ fdjredfte un§ aber nid)t ah, unb mir gingen
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an ein neue§ Suftfpiel, biegmal mit mef;r (Sorgfalt,

urtb ocrfid)tig gemad;t, Behielt id> mir 23au unb 2(n-

orbnung allein öor nnb überlie§ ^äring nur einzelne

©cenen unb Gf)aractere. 2Bie icf; bem ©tücf bie

©runbibee gegeben f>atte, gab er ben Stiel, unb fo fam

„©er Salgbirector" gu ©tanbe. 2)a§ ©tiiä war nicbt

übel, f)aüe gute Collen, manche beluftigenbe (gcene,

aber ben entfcfüeben bramatifd)en Segler, ba§ c8 alle

fomifd)en (Effecte bereits im erften 5fct abmiete unb

fo in ber SSirfung oon 9(ct 31t 3lct fid; abfd)rüäd;te.

3m ©ommer 1849 würbe iä) nod) einmal gur

8anbwer)r eingebogen, ftanb al» SSicefelbWebel mit

meinem ^Bataillon in DJiagbeburg unb rourbe gum

£fficier beförberr. Slber id) fjatte feine Uniform unb

mufjte atfo auf aä)t Sage beurlaubt werben, um fie

gu befdjaffen. 3d) reifte über ^Berlin auf mein @ut

unb f;atte bie Uniform auf ben Sag ber 9xücffef;r

in meiner ^Berliner SÖolmung beftellt. Sufäflig follte

an jenem 3lbenb „©er ©algbireftor" in Berlin gum

erften 93cat gegeben werben. $aum alfo angefommen,

gog id) bie neue, ungewohnte Srad)t an unb eilte

in btö Sweater, wo bie lefcte $)robe in tollem ©ange

war. Subetnb würbe icfy begrübt, Me waren in
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befter Saune über baä ©tücf, beffen ©rfolg im»

gtr-eifelfiaft festen. SH8 bie $)roBe auö mar, lief} id;

miefy im ©dmtudi metner neuen SBürbe Benutnbem,

aber ba fafj $lle§ nidjt richtig, unb namentlich bie

2)amen [Rüttelten ben Äo^f. Sftun nahmen fid)

grau üon Saüaltabe unb Fräulein 9lugufte üon £agn

meiner Toilette an unb Brachten aud; mirflid) adeö

2Serfer)rte in 9fttdj>ttgfett. ?Hlit bem ©tue! gelang e§

tljnen nid)t [o gut. ©ern, ber einen etmaS Ü6er=

trieBenen fleinftäbtifd)en Äammerbeputtrten qU fm'elen

tyatte, mar au§ Sufalt ober 3ibfid)t auf ben Einfall

gekommen, bie Wltöfo eineä gerabe in ben Sagen

vielgenannten ^ammermannS ber ßppofttton 51t

mahlen, be[[en Portrait fogar in allen fetftljanbs

hingen t)ing. 2)a§ üerftimmte btö spuBIicum; mit

©ern'S auftreten, ganj im ©egenfatj ju fünft, mar

alte ^eiterfeit fort, unb ba$ ©tücf fpiefte fid) erfolg*

to§ §u (Snbe. SSir Beiben Tutoren fallen giemlid;

üerBlüfft bem 9ftifjerfolg gu unb famen gebrücft au§

bem Sfjeater. Qln jenem Sage, ber mir G^auletten,

ober leinen ©djriftftetlerlorBecr geBrad;t l)aüe, gab

iö) meinem Hauptmann auS (Srfurt 9fted)t: „2>a§

©djriftftellern ift ein unftd>ere§ Sföetter.*
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S)a id) bod) nun einmal Bei bem 23erid)ten ber

Sfttfjerfolge Bin, teilt id) nod; einen anbern erjäMen,

ber bem erften in nid;t atlju langer Seit folgte. 3d)

Ijatte einen jungen, f)od)geBifbeten Brannfd)rüeigi[d)en

£)fficter in dicm fennen gelernt unb [einen grünb=

Itdt)eit SSorftubien, [einem [einen .ftunftoerftcmbnik

manchen ©eroinn für ben bortigen 51u[entf;att gu Der*

banfen gefjaBt. Gsr Braute aud) meinen [d)rift=

ftetleri[d)en 23eftreBungen [reunb[d;a[tlid;e S^eilnafjme,

ttjo^lttjollenbe ^riti! unb geiftüefleö SSerfte^en ent*

gegen, ©er 2öun[d) be§ SBetteroerfe^renS mit bem

?yreunbe, bie §orberung, bie mir ber per[milid;e @e=

banfenauStaufd; Braute, führten mid) 31t Betriebenen

Scalen nad; 23raun[d)tr>eig, ft>o id) and) ein ücrtreff*

Iid)e§ Sweater [anb, ba% meine (Stücfe mit Be[onberer

SScrlieBe aufführte. üDie 33raitn[d;roeiger 23üt)ne t)atte

bamalS einen [eingeBilbeten, fd; rt ftft elCter 1
1 d> t;od)Be=

gaBten Senfer am $ofratlj Dr. $öd)\), bem id) fdjneK

nät;er trat. -ftodjr; märe m'etteidjt einer un[erer pxo=

bucticften bramati[d;en ©djriftftetfer geworben, benu

er Ijatte eine ganje 3fteil)e üon gut erfuubcnen (Stoffen,

fct)rteB geiftüoK unb fannte bie SBütme [er)r genau.

Äränt(td)feit unb eine unüBerroinblidje <Sdntd)ternf)eit,
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bie man faft Mangel an ©elbftü ertrauen nennen

tonnte, fuelt bte ^Bearbeitung unb 33oHenbung [einer

(Stoffe surücf. Slufjerbem fanb iä) in äkaunfcfyroeig

eine <3d)auft>ieterin, bie mic| fef)r anjog, unb bie e§

oerbient, in erfte 3^etr)e gefteHt ju werben, wenn

man bie t)eroorragenbften Äünftlerinnen be§ beutfdjen

S^eaterS nennt, bie gu früt) oerftorbene ©opfne

<5cr;ü£, geborne £)6ffert. ©Aon als icfy noa; ©cf)üler

in DJiagbeburg war, f)atte fie mir bei ©elegenfyeit

eineä bortigen ©aftfm'etö einen unnerge^ic^en ©inbrucf

gemacht. <Bie war ba§ erfte @retd;en im Sauft, ba§

idj faf), unb t»ott alten ben öielen ©retcfyen, bk iä)

fpäter tennen lernte, bie üoltenbetfte. 'ftatur, 2Babr=

I;ett, ber (Stempel reicfyfter, anmutfyigfter 3Bet&ltc$fett

ajarafterifirten alte it)re Stiftungen, feiner, immer

treffenber ^umor ftanb ifjr 311 ©ebot, wie ber 9(u§=

bruef tieffter (Smpfmbung. 2>d) fat) fie in mehreren

meiner ©tücfe, bie mir ber gütige £)irector fäoä)\)

»orfütyrte, f)atte fie bod; and) bie etwaä d)argirte

Äleinftäbterin Slngetica im (Sa^birector gefpielt unb

btä ©tücf über alle flippen burd) ifjre 93ieiftertciftung

fortgeführt. Sßaä mar natürlicher als ber Sßunfd;,

ein @tücf eigen§ für bie 33raunfd)weiger 23ül;ue,
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mit ber Hauptrolle für ©cpfue ©ctyüjj, ju fd;reibeu?

316er bie ©tunbe, in ber iä) meinen ©toff wählte,

muf$te leine gtücflidje gewefen fein. 5)a§ ©tiicf §tefj:

„Gsine $rau, bte 3U [icr; [etbft fommt/ unb bte$aupt=

rette natürlich ©op^te. 3d) fd)icfte e§ ber ^ünft-

lerin mit ben SBcrten: „SBenn meine ©opfyie liebend

würbiger, ober ©ie nidjt (Sophie ©cfyüjj mären, tonnte

id) [er/reiben: „(Sine ©or>f)ie, bie ju fid) felbft fommt."

Sßenige 2Sod)en barauf fottte ba§ ©tücf aufge*

flirrt werben, unb iä) reifte baju naef) 23raunfd)W ei g.

Äöctyty t)atte feine beften Gräfte bagu gufammengeftettt,

bk forgfältigen groben, unter beS üortreff(id)en bettet

Leitung, ber felbft bie männliche Hauptrolle tnne

f;atte, gingen mufterfjaft, unb mir waren un§ Sitte

nichts ©d)limme§ gewärtig, wenn and; Wertet, ber

talentvolle Bearbeiter unb SSerfaffer üon „Dftdjarb'S

SBanberleben", mancherlei §lu3ftettungen machte.

@nblid) war bie mit llngebutb erwartete Sweater*

ftunbe ba. 3dj war auf ber 23üfme, bie 2)arftetter

meine§ ©titefeg um midi) l)er, unb wir üerabrebeten,

unö nad> ©djluf} ber SBorftetlung wieber auf ber

23üf)ne ^u treffen, ba id> am näd;ften SKorgen ab=

reifen mufjte unb nod? r>on bitten 9lbfd)ieb nebmen
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moflte. 5Duirt brachte bie SRequifiten ber ftxau ©djüjj.

2)a lag auf ber Sapifferiearbeit in bem -StrbeitSforb*

djen ein fcfyoner $rang r>on Lorbeerblättern unb

bunten (Kamelien, ber nid;t tn'ö ©tfirf gehörte.

©ofcljie <Stfyü£ warf t^r £a[d)entud) barüber, um

if)n mir gu verbergen, aber id) tjatte ilm fdjon ent=

beeft unb leicht erraten, ba$ er mir §ugebad;t mar.

9hm fing ba§ (Stücf an, ba§ neben üielen

anberen Mängeln and) ben einer unHaren (Erpofttion

hei unnötig oermorrener Sntrigue l;atte. 3d) fafs

ncd; immer gang guuerfid)tlid; neben bem nod) juüer=

fid;tltd)ern Sreunb $od)ti in ber Soge, bie 5)arfteUung

mar in alten Motten üortrefflid), btä publicum, ba§>

»on meiner Slnmefenfyeit mufjte, in befter 3(bfid)t, fid;

gu amüfiren, ja, üoretlig im 23etfaÜf. 2lber e§ mürbe

matter unb matter, bie (Situationen, bie mir für faft gu

berbfomifd; gehalten t;atten, faxten nid)t tue^r, 9ttemanb

lachte, unb unter ber unfyetmlidjen ©title ber @nt=

täufdmng fiel ber üßorfjang über ben erften $ct.

„2)ie (Situationen finb nid)t Kar gemorben!" fagte

föofyi) fcer$metfelt, „baburd; gel)t alle tomifdje SBirlung

üerloren, bie mir, bie bau (Stücf fennen, bed) em=

fcftnben. 3d) tyätte Sufr, ben ^egiffeur Zettel f)er=



— 59 —
auggufdncfen, um ben Seilten gu erjagen, um iüa§

e3 fid) Rubelt, fonft mu§ unS ber gmeite 2lct

aud) verloren gef)en!" Slber fd)on ging ber 23orf)ang

mieber auf. £)er praftifd)e Zettel ^atte ber matten

©timmung feine Seit taffen motten. 9Jcüt)feIig ging

ber %voeite 2(ct tun, man lachte nod; fyier unb ha,

t>er[ud)te eine Sfieilnatjme, aber ftitl unb ftumm

[enfte fid) ber 23crl;ang beim (2d;fu§. 3d) mar in

einem Suftanb nieberbrücfeubften 33e)d)ämt[ein§, ben

ber freunbfdjaftliaje Mcd)l) »ergebend fertjubemon*

ftriren t>erfud)te. Stile [eine 3Sorfcf)(äge gu Urnar*

bettungen unb (Streichungen fdüenen mir f)offnung§=

Icfe 2Bteberbe(ebung§t>er|ud)e eineö bem 33ergeffen=

merben anheimgefallenen 9Jcaa;iDerfeg. @8 geborte

mein ganzer SJhttb; bagu, um mid) meiner 23erab=

rebung gu erinnern unb §um ßebetr-clilfagen auf bie

33ü^ne gu gelten. 3d) fanb fie leer, ©e^ie ©d;ü£

»ar in it)rer ©arberobe, um fid; gum näd)ften <2tücf

umguäie^en, <£jert Zettel bereits nad) ^aufe gegangen,

alle Slnberen t>erfd)iüanben, ir>ie mein fajoner (5amelien=

frang. <&opfye (5d;ü£ t)abe id) nifyt mieber gefe^en.

(Sin 3at)r fyäter mürbe fie btö £)pfer ber (Spolera.

3)er Suftanb eineS burdjgefattenen 2lutor§ ift
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ferner 31t fdn'tbern. Kiebergefd;lagenl)eit, @d)am unb

nüd)ternfte Slbfpannung carritiren [eine (Stimmung

gum SeBemlüberbrufj. 2H3 id) am erobern borgen

gum 33a§m)of ging, meinte t$, jeber Begegnenbe auf

ber (Strafe muffe mir mein burd)gefallene§ ©tätf

auf bem ©efid)t anfefjen, unb [d)eu brüdte id) mid)

in eine (Soupeecfe. Stber ber einzige Keifegefät;rte

Itefj mid) nid)t lange in meinem trüben 33rüten.

(5§ mar ein ältlicher berliner Kentier, ber eben üon

einer 2Sergnügung§reife §urücttef)rte. 2)amal§, in ben

Slnfängen ber (Sifenbatm^eit, f)ielt man e§ nod? für

fyöflid;, ben Kei[egefäl)rten bk Unterhaltung 3U ma^en,

nnb biefe t£)cfüd;feit übte ber alte «£err in ausgebet)^

teftem 9Jia£e. @r erjagte 001t allen feinen Keifen,

benn er machte feit m'eten Sauren jäfyrlid) eine Keife.

„Sßarum aud) nid;t? @elb f)a6e id) ba§u!" aber er

fd)lofj jeben 23ertcf>t mit ben SBcrten: „2lber 9löeä

tyaben mir in Berlin aud; unb ttiel fdjöner!" $tud)

ben 23rocfen, ben mir in ber $erne liegen fa^en, §atte

er bereift unb erjagte baüon fo fomifd), ba jj alte

meine Srübfal fdmelt fcergeffen mar. ©ine neue ßuft*

fm'elfigur blühte mir auf au§ ben Kuinen ber $rau,

bie fo unglücflid) gu fid) felbft gekommen mar, unb
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faft mortlid) legte idj fdjon menige 2ßod)en nacr^er

bie ©rgätylungen be§ SReifegefäljrten, ben mir ber 3u*

fall gugefüljrt l)aüe, bem Rentier $i(r;tenberger in bem

bramatifdjen <Sd)erg: „S)er SSrocfenftraufj* in ben

9ftunb. 2)ie SSrocfenaußfidjt Ijatte ben £)intergrunb

bagu gegeben, ©ern'ö urfomtfdje ©arfteflung üerfyalf

bem fleinen ©tütfdjen in Berlin gu einer freunb=

ticken -3(ufnar/me, fo bafy e§ einem Jätern, fiel beffern

©tütf: „£>a§ £>erg »ergeffen\ ben $iang ablief.

2)er 9Jiutf) gu neuen ^robuctionen mar burd)

bie üRt&erfolge bod) gelähmt. (Sin mefyractigeS §uft=

fpiel, ba$ id) nacb einer geiftreidjjen ©cfyücfingfcfyen

9fot>elle gefdjrieben fyatte, „'iftur feine Siebe", mar r-on

feiner 33iu;ne angenommen werben, unb bk 9luf=

gäbe, bie iä) mir geftettt f)atte, ber beutfd)en

23ülme ba§ feinere ©onüerfationäftüd
3

gu fdjaffen,

ba% bie grangofen gu foldjer 9)ieifterfd)aft gebraut

Ratten, fotootyl in ber (Sompofition, al§ in ber 2)ar=

fteltung, fd)ien gevettert. ÜDtefe reigenben ©tücfe,

in benen ©cribe unerreicht ift, hd benen man lächelt,

Reiter mirb, firf> geiftretd) angeregt füljlt, M benen
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man aber Weber »eint, nod) ladji, bie bem ©d)au=

fpieter, ber bte gefeflfcfyaftiidje grorm be^err|d)en, bem

bte 23ilbung §u ©ebot flehen mujj, meber lauten

Seifan, nod) eigentlid) grofee Sfaerfertmmg einbringen,

mußten btö $prit>tlegium ber ^rangofen bleiben. Sie

©pradje unterftüfct ben 2)id;ter in fetner Hufgabe,

bie ber Station angeborene Seicfytigfeit in ber äußeren

gorm, unb ber ©ejdjmatf, ben bie Sranjofen aw

(Saufiren finben, reijt bie 3ufd;auer. 2)en ©d)ein

ber 23itbung l)at bte Nation immer cor un§ 2)eut*

fd)en r>orau§gef)abt. greüid; aud) nur ben ©d)ein.

2)a§ mad)t ein ©enre bramatifd;er $)robuction bort

moglid), ju bem tm9 bie Seicfytigfeit ber (5onüer=

fatiomtoenbungen in ber ©prad;e, bie 2>arftefler unb

ba§ publicum fehlen. £)ätte fid) bieö ©eure auf ber

beutfdjen 23üf)ne einführen (äffen, fo glaube td) nod;

fjeute, baf} id) in f$m ba§ gelb gefuuben fyätte, auf

ba§ mid) Begabung unb bie Sufäfligfeiten ber (5r=

jiefmng fnntüiefen. 3Sie bie ©attung felbft eine be=

fd)eibene 9Jiittetftufe einnimmt, fo traute id) mir audj

nid;t ju, meljr al§ 31t ber Gräfte 51t befitjen. 9luf

btö ©enre für 2)entfd?lanb m^idtfen, fnefj atfo meine

gange ^Begabung für bk 23üfyne mit aufgeben.
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2lber iö) bin mir bemüht, ben ©runb eines! SJlifc»

erfolget) nie anber»mo, als in meiner $)robucticnt felbft

gefugt 3U t)aben, nnb nur bie augenfdjeinlicfyften 23e=

meife eineg mir entgegentretenben befen SSitleng ober

feinblicfyer 2lbfid)t t)aben mict) öen biefem überzeugen

formen. -9tn benen l;at e§ freilid; audj ntcr)t gefehlt,

aber bie gehören nirf)t in biefe tjarmlefen (Srinnerun=

gen. Set; mollte alfo bie ^ranjofen an ber £toelle

fennen lernen, nnb ha mir ein 3(ufentt)alt an ber

(See »erorbnet mürbe, befcfylcfj iä) erft einige 2öod)en

in Sroimiile nnb bem feame gu^ubringen, um bann

ben Sßinter in $)ari§ 31t verleben, unb mict) ganj

bem ©tubium beö Sweaters §u mibmen.

3tuf ber ^inreije befugte iö) Sem'n <Sc¥)Ming

in töoln. 2öie angenehm, mie anregenb plauberte e§

fid) an feinem Stjeetifct), tt>ie moljl mar ©inem bei

ben fct)onen, geiftreicfyen unb talentoeHen 9ftenfd)en.

üftatürlicl) mürben $)lä'ne gu sprobuctionen befprocfyen.

©0 mei£ itf) nid)t, mer üon un§ 2)reien im ^»(aubern

eä als einen brauchbaren (Sonflict tjinftellte, ba§ ein

junge§ ?CRäbdt)en, burd) Sufall ober 9Jci§üerftänbnif3,

in ba§ $pau$ eineg unüert;eiratt)eten $errn fäme, üon

bem [ie annähme, fcafj er mit i^rer greunbin t>er=
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^etrai^et [et. £>ie $nfang§ unbefangene 3utraulid)=

fett muffe bann in unbetonte Neigung umfragen,

nnb bie Siebe natürlich ben <Sd;lufj machen. 3d)

mar gleidj babä ben $)lan eine§ £uftfpiel§ gu ent=

merfen, als mid) $rau ©cf)ücftng unterbrach unb

fcfyergenb rief: ff
23ielfeid>t macfye id) baS aucfy, alfo

fein SBort metter, fonft froren mir un§ gegenfeitig

in unferen (ärfinbungen, unb me§^alb füllten ni^t

att§ berfelben ©runbfituation ganj üerfd;tebene £)inge

merben?"

3d; faf) an jenem Slbenb bie liebenSmürbige

Srau jum legten 9Jcat, bie anmutige sftpüelliftin,.

beren (Slje, au3 ber ber Stob fte fo frülj tifj, eine

9cooelle, aber eine glücf(id)e gemefen mar. 2)urd>

ifjren erften fd)riftftetlerifd)en SSerfud) mar £ouife öon

©all mit £eoin ©dntding in 23riefmed)fel gekommen,

oljne ba£ fte fid) fannten. 2>er 23riefmed)fel mar

immer perfonlidjer gemorben, unb fo Ratten fie fid)

oerlobt, of)ne fid; jemals gefeiten $u fyaben. 2)a§ erfte

3ufammenrommen füllte entfcfyeiben, unb e§ entfcfyieb

für eine glüdlicfye @t)e anregenbften geiftigen 3ufam=

menmirfenS.

3d) ging nad) &rouoitle, mo e§ erbärmlich lang- ;
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iueilig für micf) mar, benn bxe fran§oftfd;e ©efe(lfd)aft

fcfyfofj ftdj ttollfornmen gegen ^ie Sremben ab,

itnb einfam [ein unter einem ©euütbt Weiterer,

gefeffiger SJlenfdjen ift bereite @in[am!eit. ©o mar

ia) auf meine SSaber, meine einfamen (Spaziergänge

unb meine ©d;reibmappe angemiefen unb fcfyrieb,

in ber frifdjen, freunblicfyen (Erinnerung an ben

©dn'tcfmg'fcften Sfjeeabeub, ein £uft[pie(d)en: „©eine

Srau". 3d) fd;tdte e§ nad) SSertin, unb e§ mürbe

aufgeführt, elje id) in bie Heimat gurüdte^rte. 5)a8

fdjötte gräulein SSernljarb l;atte bie Hauptrolle ge=

fpielt, mar aber gleid; barauf üon ber fdnner^aften,

langwierigen Äranf^eit ergriffen morben, bie ifyrem

jungen unb r)offnung§retcr)en Seben ein frür)e§ @nbe

bereitete, ©o oerfcfymanb ba$ ©tücf oom Repertoire

in Berlin, unb id; rjabe e§ nur einmal üielc 3al;re

fpäter bei ^of aufführen fel;en. 23iel Se&enSfraft

fyatte eö aber aud; nid;t, obgleich id) nie tjabe üer=

fielen fönne», meiere Segler ber Bearbeitung ber

gtücflidjen $abel ben (Erfolg oertummerten.

Sd) fyatte mein ©tücf faft oergeffen, benn Saljre

maren barüber Eingegangen, als mir bie <yreunbin

©^arlctte SSird^feiffer im ©ommer 1866, ben fie

Sßutlifc, Sbeater=(§vimimuigeii. I. 5
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in 9)otgbam gubradjte, Wo aud) idj) einige SBocfyen

»erlebte, wcifjrenb id) noefy Sntenbant beg Sljeaterg

in ©d)Werin war, ein etnaettgeä (Studien, „£)er

£err ©tubiofug", alg 9)ianufcrt»t §«r ^Beurteilung

gab. @eit Sauren Ratten wir bie ©ewofm^eit, ung

gegenfettig unfere arbeiten, meift efje [ie fertig waren,

mitzuteilen, »orjulefen, wenn wir an einem Orte

waren, 311 fd)icfen, oft aetweife, wenn wir ung nid;t

fct;en Fonnten. ©tefe gegenfeitige &l)eilnal)me, 3tM*

fid;töIofig!cit im Urteil, bieg Reifen, webmxf) oft eine

gange ©cene ober Jftebe bem 3lnbern in fein ©tücf

»om §reunbe l)incingefd)rtcben, meift abo»tirt, guweiten

aber aud) Wcf)l mit $)roteft wieber I)erauggeftrid)en

würbe, I;atte etwag überaus ^omifd;e3, aber 23e=

glücfenbeg unb $örbernbcg. Söir bet;anbelten unfere

©tücfe mit Mem, woburd) wir i^nen nüken fonnten,

Wirfltd) gegenfeitig xoie Seber fein eigene», unb fo

aufrichtig, bafj ©jjarlotte 23ird^$)feiffer midi) immer ifjren

groben greunb nannte. Studj biegmal fagte ify fyv Wenig

©d;metd)elf)afteg über ifyren ©tubiofug. ©ie glaubte

mir um fo el;er, alg fie fiel) fclbft fein Talent für bag

eigenttid;e 8uftf»iel gutraute, unb bebanerte nur, ba$

ifjr ber atlerliebfte ©toff, hm fie einer ©d)ücfing
1

fd)en
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ÜcccelTe entnommen f)ätte, verloren ginge. SOar mar

ba§ ©tücf in einzelnen SSenbungen gleid) mie 2l(t=

befannte§ entgegengetreten, aber ba§ marin ben mannig=

fachen Stofregungen be§ 3a$re§ 1866 fdmell vergeffen.

©inige SDcenat fväter [Riefte mir (parierte 33ird;=

Pfeiffer bau ©tüefd)en gebrutf't nad; (Ecfymerin. ©ie

tjätte e§ beer) t»or[id)tgr)alter ber £rau grieb-25fu=

mauer gezeigt, nnb ba bie eä nicr)t fo \ä)kä)t fänbe

al§ ü)r grober $reunb, b;ätte [ie bie 2>ruef'foften baran

gemagt. 3d) gab btö ©trief meinem Oxegiffeur, bem

einfic^töDcHen Äomifer ©untrer, ber fetbft gliieflidjer

Bearbeiter unb 23erfaffer von verriebenen ©triefen

mar, jur Beurteilung, ©untrer tarn am anbern

Sage nnb fagte: „2lber m bem ©trief Ijabe icf; ja

bor einer ganzen $ceif)e öon Sauren fdjon gefvielt.

fyreilict) ^atte eä einen anbern Sitef, mar aud) nid;t

gan§ baffelbe, aber fonft fh'mmt e§ ©cene für ©cene. Ä

3d) he\txitt ba§ als unmöglich, benn id) I;atte baä

©tüef, unb ;$mar unvotlenbet, erft biefen ©ommer

entfielen feljen. 5tber ©untrer blieb M feiner 9Jcei=

nung, ftöberte in ber £f}eaterbiblion)ef unb tarn

triumülnrenb mit einem verftäubten, vergilbten Sweater*

bud) an: „£)ie gnäbige $rau" von £ouife von ©all.
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9iun fielen mir bte (Sdjufcyen oon ben 2Jugen.

©ie gefdmnfterlicfye SlermUdjfeit mit meinem Suftfpiel

„©eine grau", bte mir gleid) ben ^ird;^feiffer'fd)en

<Stubiofu§ tyatte BeFannt crfdjeinen laffen, mar erftärt;

benn biefer mar ttrirfltdj mc$t§ metter afg bte brama=

tifd)e 3füid:u6erfet$ung ber bott <2d)ütftng §u einer

O^cüeüfe umgefd;affcnen „©näbigen grau". Ober

§aüe @c|Mmg bte üftobeHe mit bem ©tüä feiner

grau sujammen gefd)rie6en? (Sljarlotte 33trd;=$)feiffer

mar im netten 9ied)t, fie fyatte i(;re Anette genannt,

unb ifyr ^err «Stubiefue!, ber fid; in ber £)arfteflung

biet kffer madjte a(§ im Sefen, ging feinen befd;ei=

benen 2ßeg über »tele Dülmen.

5(berid^ mitt mä) ber ^meiten 3I6[d;meifimg nid)t

mieber nad) Sroubitte, bem übrigen§ reijenben $$abe*

orte an ber gelfenfüfte ber ^ormanbie, jmrücrtefyren,

fenbern gletd; mit meinem fcartfer Slufent^alt fort=

fahren. £)tute ©aterien nnb ^unftfammtungen ber

brädjtigen, für ben gremben fo angieljenben ©tabt,

in ber e§ fid) fo f;crrlid) flaniren liefj, §u bernad)=

(äffigen, mar bod) ba% erfte ©tubium bem Sweater

gemibmet, unb ben 2fbenb t)ätte iä) für einen ber=

lorenen gehalten, ben id? nid)t in irgenb einem
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Sfieater gugebrad)* I;ätte. Dieben bem &t;eätre frongafS

ftanb bamal§ ba§ ©tymnafe mit ber unoergleicfylidjen

CRcfe (5f;erte in ^öcfjfteu 33lüt§e, unb tcf> faf) an bem*

fetben, neben einet gangen SBIumenlefe gractöfer

(gcribe'fdjer ©triefe, auct) eine fretltd? mef)r al§ t>er=

üfufcbte Bearbeitung be» Sauft, hie nur ben O^etg

blatte, ba£ Otofe (5f)erie c&8 allerbing» mebr franko*

fifd;e als beutfd;e ©retten mit unocrgleid)tid)er

£Ratt»etät unb 2lnmutf) gab. ©onft mar be§ Sollen

genug funeingefornmen, toovon iä) bernacr; 9ftand)e§

in bem ©onnob'fcfyen Saufttert mieberfanb. ddttf; ba=

malS mar 9Konfteur (Siebet ber fd)inad)tenbe 23rafen=

bürg ©retdjenS unb ber Spielbatl öon SSfte^tfto'S

SeufelSmutljroiflen. ©o mürbe er unter Slnberm in

einen Baumftamm in 9D"?artf>a'ö ©arten ^ineinge§au=

bert, um fo ber 3euge einer faft unmöglichen £iebe§=

fcene gnnfdjen f^auft unb ©retdjen gu merben, bie

nur baburc^ nid;t über alte§ 9)ia§ beS (Erlaubten

r;inauSging, bafy ber im Baum grunjenbe ©iebel fie

immer mieber ftorte. ©er oortrefflicfje Breffant, furg

»or feinem Hebertritt §um Stljeätre frangaiS, fpiette

ben Sauft, unb gmar a(§ feurigen 2iebf*aber, r)in=

reifjenb. Sreberic Semaitre \afy id) nur im 6rl6[d;en,
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unb bod) leuchteten burd; feinen ^»attaffe (SBajag§o

unb [eine Familie) nod) bie $unfen unb 23ti^e ver=

funtener ©enialität l;inburd), ba£ parifer publicum

aber, ba§ banf'barfte ber Söelt für feine Lieblinge, be=

lohnte bie faum mel;r fünftterifd)e Setftung burd;

einen nic^t enben ivollenben 33eifat(. Sftan fafy,

e§ beflatfd)te alte (Erinnerungen an vergangene

£riumpf)e mit.

3n einer merfivürbigen 23orftellung falj icfy

SBouffe, nad) faft ^treijäbriger ^llnvefenljeit von ber

23üt)ne, bie er geiftegfranf in einer ^eilanftalt ju=

gebrad;t batte, als faft günfjigjährigen, in feiner,

von ifmt gefdjaffenen ©(anrolle be» „@amin be

9)ari§" mieber auftreten. 2)ie fyervorragenbften ©d;au=

fvieler alter partfer Sweater Barten fid; gu ber 33or=

fteHung vereinigt, jebe DMle, bis 51t bem ^Bebienten,

ber bie (St)ocolabe hereinträgt, ivar burd; einen Mnftter

erften Oiangeö befefct, unb ba§ publicum Belohnte bie

Sßorte be§ £iebling§ mit lautem Subel. „C'est Ar-

nal, Arnal, qui sert le chocolat!" rief man burd;

ba$ gange <£>au§. Unb mie fvielte 23ouffe ben t)alb=

erivad;fencn Sungen, ba§ ©tedeupferb aller unferer

beutfd;en muntern Liebhaberinnen feit breiig Sauren!
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<Bo maljr, fo mit bem (Staub ber (Straße an ber

ganzen (£rfd)einung, fo öittuoS in allen ben Summe*

leien unb Änabenfpietereien beS (Straßenjungen. Sn

t£)m lernte man ein gaitjeS (Stücf Spartö fennen. 3$
f)abc biefen fogeuannten £augenia)tö auf ber beutfd;en

33ür;ne [eitbem nid;t mieber ertragen tonnen.

2lud; ba% crfte Stuftreten ber blenbenb fd)6uen,

bamatö faum acr^cfmjä^rigcn SKabcleme 53rc^an in

ber erften 3(uffür)rung ber Contes de la reine de

Navarre tonnte id) mit erleben, unb oerbanfte bav

nur bem Siebter Gätgerte ©crtBe ^erfonltcf), an ben

mir ber immer gefällige, freunbfd)aftfid>e 3Dto;erbeer

einen bringenben (SmpfeljIimgSbrtef mitgegeben fjatte.

(Sonft l)ätte id; auf Socken funau» fein 23it(et §u

ber Sßorfteßung bef'ommen.

(Scribe, et)er fleht als groß, mit |d)licr)tem grauem

c^aar, fein gefdmittenen 3ügen unb geiftootlen, bunfleu

9lugen, fauber, faft pebantifd; in feiner ganzen 6r*

fd;einung, gemeffen, ernft in ber Diebe, empfing

mtdj fefir freunblid), unb ba% mar bem tuet be-

fd;äftigten Spanne, bem übermäßig fleißigen boppelt

anguredmen. @t l)atte bamal§ brei «Stücfe in

$)robe, außer ben (Sonteö nod; eine £>per (Safilba
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in ber £)pera comique unb ein <Stücfd;en im

©tymnafe.

Sftadj ber 3)orftelTung ber Contes de la reine

de Navarre, bie einen glcinjenben ©tfolg Ratten,

Befugte id) ben 2>id)ter toieber. GJr roollte miffen,

ob fein ©tücf in 2>eutfd)Ianb toojjl einen ätmlidjen

Gstfolg baben mürbe a(§ fein Verre d'eau. 3d; ber=

fieberte ba§ mit gutem ©ewiffeu, nod; ganj erfüllt

t>on ber ^)arifer SDarftelfung, unb fetzte Mtt-orfidjtig

tyinju: „9?amentlid; bie gigur be§ Königs ^rcwtj L;

bie ©caie, in ber bie ©d)loefter ijjn burd) bie @r=

tnnenmg an bie 3Dtutter bemegt, mit if>r anjufto^en,

unb ibn fo oom felbftgeroäftften <£nmgertobe errettet,

Wirb in ®eutfd)(anb nod) gerührter aufgenommen

to erben at§ l;ier!"

©cribe mürbe fe^r ernft. „©er zweite $kt,"

fagte er, „rote überhaupt bie gange $igur %ta,tt% I.,

ift üon Segouoe, meinem (Mlaborator.

"

2)a§ f)ätte id), ber id; bie (gcribe'fdjen ©tärfe

fo genau fannte unb fo einge^enb ftubirt fyatte, roiffen

muffen. 3d) $alf mir alfo, fo gut id; fonnte, unb

geigte i^m menigftenS, baf3 iä) Söefcfyeib mnfjte in

feinen SBerfen. „@o fertnen @ie unfere Literatur!*
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rief er. „Sßeldjer SSotgüg. äßtr, iä) menigften§,

fenne fo gut al» nid;tö Dort aiiSlänbi[cf)ert Söerfen!*

„Unb bod)!" [agte iä), „f;aben ©ie eine ^)erle

imferer bramatifdien Siteratur, „Sie ©efcbmifter" r>ort

©eettye, ber fronjöfif^en SBüfyne angepaßt."

(Scribe mürbe rett;. f 3)a8 banfe iä) miebcr

einem Mitarbeiter, " ermiberte er, „ber bä§ ©tücf

einfad; ü&erfe^t Batte unb mir gut 5Becjittad;timg

bradjte. @o mar eö für tm8 in ber 3$at nid)t

brauchbar, idj ermarb bie Iteberfefmng unb arbeitete

e§ um, mcburd) e§ ^oetifd; fidjer nid;t gemonnen fyat,

aber ganj freunbltdjen GmbrucE machte."

Sdj fragte nun, mie überhaupt ein 3nfammen=

arbeiten müglid? fei.

„£), bei ben Keinen 33aubeöttte8 ift ba§> letdjt.

2>er @ine bringt bte Sbee, bann mtrb bie charpente,

ber Aufbau, gemeinfam gemad)t, unb ba§ tft meift

meine Arbeit gemefen, bann uert^eilten mir un§ bte

©cenen, namentlich nad) ben Figuren, bie (Sinem

ober bem Stnbern am meiften gufagen. Oft mad)t

aud) nur (Siner bie 2fusfür;rung, unb ber Mitarbeiter

fügt fyier unb ba. eine SÖenbung, einen (Sinfaft fnnju,

[tretet ^ufammen unb ermeitert, mie e3 it>m gut
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bünft. 2)te (SoitytetS r)at bann oft mieber ein britter

Mitarbeiter gemacht, bcr metter feinen 2lntf)eil an

bem ©tücf l;atte. Wdt ben größeren ©tücfen ift e§

Diel fetterer. SDagu gebort ein genaues 23efpred)en

unb ein $eftftelfen be§ (SntmurfeS bis in bie fleinften

©etaifö. SMe Sfagftifyrung fetbft ift bann bie Heinere

5(rbeit, obgleich ftcf> bei itjr oft 2)inge ^erauSftellen,

bie hm gangen $)Ian erfcr)üttern. ©o ift eS un§ ncd;

eben mit ben Contes de la reine de Navarre ge=

gangen. 3cb fiatte mir ba§ (Stücf mie ein graccofeS

Sufttvtel gebad;r, unb mer bie Örtgraaterga^Iungen,

bau Zehen bcr mutigen unb übermütigen 9D^arga=

rctr)e fennt, fann fid; biefelbe aud) faum in anberen

als Weiteren Genfticten benfen. Segotme mar nun

gleid; im feiten 9(ct, ber Sonett fo gefallen fyat, in

einen crnftcn, faft tragifdjen Seit gefallen, ber aber

immerhin einen guten «£jintergrunb für bie fclgenben

Suftfyiefactc bübete, menn bahurcl) aud) ber Äcnig

granj faft §ur (Spifobe mürbe. 9cun tyatte aber

ßegouöe aud) ben fünften 5lct gu maa)en, unb bxad)te

if)n mit gang tragifd;em 2lnSgattg, eigentlich miber

bie 23erabrebung. 3d; proteftirte, aber mir fonnten

uns nidjt einigen. 2)a befcbloffcn mir benn Seber
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einen fünften %t gu machen, beibe ben (gcfyaufpielern

»orgulefen unb bind) 9(bftimmung entfc^eiben §u

laffen, melcfyer genommen merben folle. %a\t ein»

ftimtnig acceptirte man ben meinigen, unb nun gab

e§ bod) nod) 23iele§ an bem ©tücf umjuaibeiten,

ma§ aber mein ^reunb Segeuöe tereittoitttgft über=

nafmt."

3$ fonnte meine üöertüimberung baritber nicfyt

gnvücf[;alten, bafj man e§ gemagt I;ätte, bie Hauptrolle

bcö neuen <Stücfe§, bie ebenem eine ber fdmnerigften

©amenroflen fei, bie xd) rannte, einer ©ebutantin

anjueertrauen, bie in xt)x §um erften 93M bie 23üt)ne

betrat.

graben Sie if;r bat-on and) nur ba$ ©eringfte

angefefyen?" fragte «Scribe lädjefab. „2Bir fyaben ja

bie DMIe befonberS für fte getrieben, unb ba§ 2ßag=

ftücf mar nid)t fo grefj, benn mir fannten ix)t latent

unb if)re <&d)on\)e\t r>om 6onfert>atoire \)ex. 2luf$er=

bem ftanb ix)x Server ©amfon für fte ein. 20cit bem

i)atte fte bie 9Me fo genau ftubirt, bajj tyt feine

9JiobuIatien ber ^ebe, fein Slccent, feine gmgerbeme^

gung fehlte, a(§ bie groben angingen, unb bann

machte fie nod; über Mergig groben beö ©tücfeä mit."
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£>a f)atte t^ freilid) gleicf) bte (StflSamg be§

mufterfyaften GnfembleS ber ftangoftfc^en Sluffüljrungert.

Unb meldjer ©ehrinit für bte Tutoren, bte 2llte tiefe

groben mitmad)en. SBte lernen fie bte 23ürme fennen

itnb afle bte fteinen unb großen Effecte, mit benen

ber ©djaitfyteler örirfen tat. 3n 5>utfd)tanb ftetjen

bie bramati|*d;en (Sdjrtftftener, menn fie uid)t felbft

©d)aufpieler ober fDtrcctoren fiub, ber 23ütme ötel -$u

fern nnb entbehren fo einer unerläf5ltd)ert ©dmle.

9lod) eine anbere 23efanntfd)aft oerbanfte iä) ber

greunbfdjaft 5D^et;erbeer
1

ö, ber balb nadj mir felbft

rtadj $)ari§ tarn, iä) glaube, um fein „ftelblager in

(gdjleficn" gutn „^in'bftern" umjuroanbeln. ©efälltg

lote immer, fragte er, mau er für micr; tlfnm tonne,

unb iä) bat ifm, mid; hei 5(leranber 2)uma§ emp«

führen. 2)a§ tlwt er beim iit lieben§roürbigfter

SSeife. 2)uma§ beiDD[;nte ein ganzes <£>au§, obgleid)

er feine Familie rjatte, bamalS feinen 50ten]d;en gu

ficf> einlub unb im o ollen (Sinn be§ 2ßorte§ für ftd)

lebte. 2Ba3 ba$ untere ©teefmerf beherbergte, mei§

iä) nid)t; bie obere ©tage mar 51t einem einzigen

großen ©aal umgebaut. (2in 9JJo^r öffnete bie Sfyür,

fd;ob bie fdnuere türfifcfye Sortiere bei ©eite unb liefj
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mid; ein. 5>«ma§, eine grofje, ^erfultfc^e ©eftatt,

mit Breiter 23ruft, toax allein in bem großen ©emad;

unb empfing mid; am ©cfyreibtifd), ungenirt, faft nüe

einen genauen 23efannten, ba er bcci) fid)er meinen

üftamen faum im SCftenerbeer'fcfyen (Smfüjjrungsibrtefe

getefen fyatte unb gemif} nid;t au§3u[pred;en im (Stanbe

gemefen märe. @r Kit mid;, einen 5lugenblicf gu

toarten, ba er nod; einen Strttfel §u rebigiren ^atte
f

auf ben ber 2)iener fd;cn marte. 2)a§ f)inbertc ifm

aber nid)t, unauf^örltdj Untergattung gu mad;en, als

fd;riebe er nur medjanifd;. 9)iir aber gab e§ 9J?uf;e,

ba§ tuunberltdje Simmer genauer in 2iugeufa;ein gu

nehmen. @y iuar, töte gejagt, ein einziger großer,

f)ot)er ©aal, ofme $enfter, benn hie ganje ^enfterfeite

mar ein fcfyräg f;erau3gebauteü ®(a§^au§, eine 5trt

SÖintergarten mit aKerlet Jahnen unb eroti[a;en

$)flan$en, aber bunt, t>ermua;ert, ungepflegt gufam=

mengeftettt. Um bie brei anberen leiten be§ ©aale§,

etma §el;n %n$ tton ber Sßanb, gingen Solange von

fd;merem türr'iid)em «Stoff, getragen »ort barod: ge=

jd;ni£ten ©äulen, auf bereu jeber eine prjantaftifdje

©tatuette, fei eö ein fd;leid)enber ,ftabt;le, ober ein

Sigeunermeib, ober eine unheimliche «perengeftalt, ober



enblicfy mittelalterliche Analen ober Krieger. 2)a3

einzige 9JcoBel im @aal mar bei* gemaltige, ^cHetdjcne

<2dfc)rei&tif$ unb wenige, mie jufaUtg umt)ergefd)obene

<2effel, f)ier unb ba einzeln jerftrcut.

,3d; bin fertig, ka§ fyeifjt mit tiefem Slrtifel,

fenft bin icf> nie fertig!' rief ©uma§, nacfybcm er

mir [ajcut weitläufig öoit [einem Stbeater ergäbt r)atte,

bem S^eatre fyiftcrique (fpäter atö St^eatre tyrique

§ur britten ^arifer Dpernbüfme eingerichtet, unb al3

[dcfye bie SBiege öon ©ounob'8 Sauft).

S)a mürben nur [eine eigenen ©triefe gegeben,

ober [o!d;e, tie naa) [einen Sftiwctlen ober Romanen

bearbeitet maren. 3d) muffte bereits, baf$ S)uma3

SBefi&er unb ©irector biefed St^eaterS fei, ftd; [elbft

bie ©tücfe fd;reibe, fie perj'önlid; eiuftubire, Gcftüme

unb JDecorationen cigenbänbia, entwerfe. 3a) formte

mid) [ofort öon allem bem [elbft überzeugen.

2)uma3 mar olfo aufgeftanben, t)atte geflingett

unb bem 53^or)ren [ein 331att für He ©rueferei über=

geben.

ff
3ct) Wei£ war)rr)aftig nid;t, mag id) ge[d)rieben

t)abe/ fagte er, „aber baran ftnb ©ie ©d;ulb, unb

ict) banfe Sfmen bafür. 3er) merbe nun ktä 23er=
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gnügen fjaben, mid; mit «Spannung unb Ueberrafdnmg

morgen felbft ju lefen."

(5r reid;te mir babei bie £>anb, fei e§ jttm tetd>t

üerbienten S)anf, fei e§ nun erft §um SBiuTommen.

„2(a;, (Sie fefjen fid) tfernmnbert mein 3intmer an!"

ful;r er bann fort „3a, ba§ ift bie aHetpraftif^jle

SBofcneinridtfung, ir>enigften§ für midi, benn I;ier f?abe

td> 2ltle3 beifammen/

(Sr 30g einen SSorfyang nad) bem anbern auf.

„(Sefyen Sie, f?ier ift mein Sdjlafgimmer!'

2)a [tanb ein gewaltige?, niebrigeä Diutyebett, mit

einem Somenfifl ba&or, natürlich felbfterlegte 33eute

nad) ÜDumae' 8to8|prudj.

„2)a ift meine SBatecmftalt, ba mein (Sjföims

merd;en! «pter mein Stntletbegtmmer, SlHeS bell genug,

benn ba§ Sicfyr, ba» ber SSor^ang nia)t fd;cn bitrcr)=

läfjt, fäCIt ücn ber -Decfe über bemfelben binein, unb

9ta<$t§ brennen überall Simpeln. 3(n jener SSanb ift

meine SMfoliotljef, fie brauet nid)t grefj gu fein, benn

id) fjabe alle fnfterifcfyen Quellen im ®opf. 3»ci

2(btr)ci(ungen brause id) für meine COianufcripte!"

(Er f)ob bie 33cr$ä'nge, unb ba tagen mirflid? bunt

burcfyeinanber, ttjeitä in Collen gebunben, tbeilä ju
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badeten eingefdmürt, iwfyxe SSaflen öcrftauBten

SPapiereS.

3d; faf) ifym erftaunt tu baä getiefte ©efid;t.

£>ie ftarfen Sügc, fte etwa« aufgeworfene -ftafe, bte

öotten Sippen, unb guntetft ba» »ofltge, fraufe, brud=

fdjroar^e .£>aar, mit ben erften ©puren be3 ©ravt-

merbenö, liefen leicht bk 9)iulattenabftimmung erfen=

nen. £)a§ grojje, Ihtge Sluge faf) mid) lädjelnb an

xtnb fd)ien fid; meines ©taunenS §u freuen.

„3a, ba§ 2tfleS, unb noo) inet metjr, ba§ fid)

©ort toeifj luo^itt verloren fyar, [abrieb id) [elbft/

rief er, „unb bie bummeu Seute motten mir nad)=

fagen, id; Ke{je mir meine 33üd)er tum Ruberen fd)rei=

ben. £)ätte id) nidjt mel;r Seit 511m Sefen gebraud;t
r

alg juni ©elbftfdjreiben, bie 9)iür;e beö (Somgtccnf

ungered)net?"

2>d; nutzte tljm roirftid; mein (Staunen über

biefe foloffale 2(rbeit3 = unb $)robuction«fraft auä=

fpredjen.

„3
:

a," fagte er, „bie (SrfinbungSgabe «erläßt

mid) nie. Sd; erfiube immer, aud; menn id) 3tnbere§

tl;ue, aud) in biefem 9utgenMid. Unb um Seit jum

©djreiben §u fyaben, mufjte id) mir freüid) meine
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Sebeneroeife auf meine 5Dianier einrichten. %üx mid)

Siebt e§ ntc^t £ag, nid)t $laty. 3d> fdjlafe, roenn

id) mübe bin, effe, wenn mid; hungert. 2>aju muffen

freilief) ein $)aar oon meinen Seuten immer gnr £anb

fein unb 9(fle§ bereit galten. «£>abe id) ein paar

Stunben ge|d;(afen, Htngele id) um ein 33ab, bann

gebt'3 an ben (Scfyreibtifd). %ixt)k id) mid) nid;t

mein: aufgelegt jum (Scbreiben, fd)(afe icb roieber ober

effe. 9iur bie £f)eaterproben balte id) pünftlid) ein,

aber eft fdjreibe id) auf ber 33ütme ben jroeiten 2Ict,

iuat)renb fie febon ben erften probiren. 9ftd)tig, in

einet falben @tunbe mufj id) in bie $)robe, unb <&ie

roerben mid) Begleiten. Sd) bin aber nod) nid)t an=

gejogen."

Gr flingeltc unb öerfd)roanb mit bem ©iener

hinter bem 23orf>ang be8 &oi(ettensimmerabfd)lagg.

2)ie Unterbaftung ging inbeffen roeiter. 3$ mar

nal)e baran Sttleö für ^anfaronabe §u Ratten, aber

nun famen 23efud)er über SSefucfyer: <Sd)aufpte(erinnen,

bie Stusfuuft über ijire bellen fyaben wollten, ber

©arberobier, ber groben oon (Stoffen §ur 2lu§roar;l

brachte, ber Sbeaterfecretair, bem ein SSrief an bie

33et)orbe bictirt mürbe. 2)uma§ fertigte Stile ab, olme

Sßutiifc, SE^eater'Grtnnenmjen. L 6
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hinter feinem 23orf>cmg rjert-orautommen. Stl'ä er fertig

war, ftiegen mir §ufammen in ben fd)on bereiten

Söagen, alle fünf Minuten mu^te gehalten werben,

benn immer nod> famen 3D?enfd)en mit anfragen,

meift für ba$ Sweater, aber and) mit allerlei fonftigen

anliegen.

@nbtirf> famen mir im Sfyeater an, nnb bie

$)robe begann. 2)uma8 leitete fie al§ £>berfelbf>err

fo eract, fo geiftoolle feinten ba^mifc^en bonnernb,

babei eitlen 2lu§funft gebenb, bafj e§ mir erflärlid)

mürbe, wie er mit eigentlich unbebeutenben fct)au=

fpielerifcfyen Gräften, benn nur bie Hauptfächer waren

tüchtig befetjt, fo eracteö (änfemble, fo getftreicfye

(Effecte t)err>orbringen tonnte. (§3 mar mirflidj) fein

@enie, ba» 9ltle§ fä)uf. 3d; Ijabe cortrepcfye 23or=

fteHungen in jenem Sweater gefeiten, unb ba iä) gleich

ju benfelben, wie auefy 3U ben groben freien Sntritt

erhielt, öiel Seit boxt §ugebrad)t, unt)erge^lid)e (5in=

brücfe ermatten unb in jeber ^Bejielmng gelernt.

9hm war iä) aber boef; einmal mehrere Sage

niä)t bort gemefen, unb wellte bie testen groben eineö

neuen ©tücfeS feigen, beffen erften iä) beigewohnt

fjatte. 3$ fanb 2lHeg gefcfyloffen, unb ber ©oncierge
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flüfterte mir adjfetjucfenb 51t: „2>a§ Sweater fjat

bankerott gemalt, unb bie ©laubiger fjaben fcf)lief$en

laffen."

V.

£>ie mannigfachen Anregungen, bte tcf) burd) bte

$)arifer Sweater empfing, mußten nctfymenbig mieber

ju neuer $)robuctton auffcrbern, unb fo bemühte icr)

benn aud) bte ^rüf)[tunben beS £age§, in benen ba§

bunte unb fo an^ie^enbe treiben ber gewaltigen

<&tabt fid) ncd) nid)t enttütcfett fjatte, ein fünfactigeg

£uft)t>iel „knüpfen unb £öfen" 3U fcbreiben, beffen

$)lan td) freilief) au» ber .petmat mitgebracht platte,

ber alfo ganj beutfcr; war, beffen Ausführung aber

entfcfyieben ben Stempel ^»arifer, franjöfiidjer St)eater=

einbrücfe trug. £)a§ mürbe bem Stütf gum 9?ad;=

tfjeil. 25ie flehten üDtalcgpotnten, bie bie franjDJtfdjen

(Scfraufpieter ficf; fd lunlrefflid) jubringen unb im

3ufammen|piet aufarbeiten uerftefjen, für bie ba&

partier publicum fo feine» 55erftänbni§ f)at, nid)t in

lautem Söeifatf, aber in Weiterer (Erregung, bie mit

Ijatb geflüftertem -9tuf burd) bie 3ufcf)auerreil;en rau[d)t,

fcmmen in £>eut[d)(anb nid)t jur ©eltung, unb fan=
6*



— 84

bert ifyre ^Aufmunterung and) IjcdjftenS im SSSiener

93urgtfyeater früherer Seit. üDafür fehlten meinem

(Stücf bie braftifdjen SBirtungen, wie matt [ie nun

einmal in 2)eut|rf)lanb für ba$> Suftftriel »erlangt,

ober u>erroifcf)ten fid), mo fte ba waren, burd) eine

9Jiiniaturmalerei ber breit bajtin)d)en liegenben ©cenen.

ÜDte fonigIid;e 23üt)tte in SBerlin italjm gwar ba§

©tücf an, beanftanbete aber bie 9öiffü^r«14g, \ß bafj

id; ey ffcäter jttrüdfjcg unb eö am $riebrid;--5£ilr;elm=

ftäbtifdjen Sfjeater in Berlin $ur Sluffüfirung brachte,

jüc e§ einige 9)M mit ctnftanbigeira 9£djtunig§etfülg

gegeben würbe. £>icie 33üf;nc battc bamalö, fogar

für bay Suftfpiel, einen fein* glücflid)en 2luf|d)Wuttg

genommen, unb befaf) bafiir Gräfte von entfdjiebener

33ebeutnng. 23or eitlen Slnton 2l|"d)er, ber fleißige

9iegiffeur unb f$r talentpclle ©arfteller, füllte ba§

%ad) ber SBotwioants' glättjenb aus? unb brachte gum

33eifpiel bie „Sourttaliften" von Freitag unb ben

„^onigelieutettant" tum ©ufcfow, beibe§ ©tücfe, bie

bie fonigltdje 23üf)ne jurücfgemiefett fjatte unb erft

oiele 3a^re fpätcr itt'ä ^Repertoire mit @Iütf aufnahm,

ju lange aus^altenber ©eltttttg. ^naaf, ber unwiber=

fteljlidje «ftomifer, unb Ottilie ©enee, eine ©pecialität
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an brolliger braftifdjer Äomtf, ftanben nicfyt nad),

unb auä) bte jüngeren Gräfte griffen tii^ttg mit ein.

Sc Irin ify beim nnr erwähnen, ba§ 2lfd)er unb bie

©enee ben gefächerten „Saljbirectcr* für ^Berlin

mieber §u (SBren Brad)ten, einen fleinen ©djroanf

r>on mir, „£ieBe im 2frreft", mit burd)fd;tagenbem

(Srfclg gaBen, wenn auä) ein paar fpätere 23erfucf;e,

hie id; ber 33ütme übergab, fpurlcS, aBer ba§> gerechter

SBeife, cerfdwanben. 3d) f>atte biefe fc »etlfcmmen

»ergeffen, ba§ e§ mir Begegnet ift, baf? id), freilid)

»tele 3at)re fpäter, hen Xitel be§ einen cerunglücften

Stücfeg, „Spielt nid)t mit bem gelier", für ein gang

anbereS, giücflicftereö annahm, unb an ben älteren,

ungeratenen ^amenSBruber erft mieber burd) atler=

fomifd)fte &3erwecbfe(ungen Beiber Stücfe erinnert

mürbe. Sßie gefagt, „knüpfen unb Söfen" t;ätte

r>ielleid;t eine beutfdiere S3earBeitung unb baburd)

ein BeffereS Sdn'd'i'al cerbient, mir aBer mirb ha%

Stücf immer eine angenehme Erinnerung bleiben

an hie genußreichen ^arifer Sage, in benen e§

entftanb.

23cn ber ©efetfigfeit ber glänjenben S^eltftabt

lernte id) 5Rid)t§ fennen, mar bcd? meine 3eit cr;net)in
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reidjlid) ausgefüllt, unb nur einJpau§ fyatte fid) mir

geöffnet, baö mir unt>erge£Iid) fein mürbe, aucfy menn

e§ nid)t ba§ einzige gemefen märe, grau Unger=

©abatier, hie etnft fo gefeierte (Sängerin, lebte im

Söinter in sparte, fonft in iljrer SSilla in ^lorenj,

ober auf ifyrem ©ute im fübtid)en granf'reicf;. 3d;

hatte ir)re 33e?annt[d;aft fd)on früher in $Ioren§, in

ifjrer f'ünftlerifd; gefcfymüdten 23illa gemad;t, mar fetyr

erfreut, fie in $)ari§ mieber^ufinben, unb mürbe

freunblid) oo« if)r aufgenommen. $ltmöd)entlicr; oer=

fammette fie einen fleinen $rei§ oon ^reunben in

tf)rcm ©alon unb hot i(;m mufifalifdje ©enüffe, an

benen fie fid) felbft, mit §ft>ar faft oerfdmmnbener

©timme, aber mit folcfycr 5D?eifterfd)aft beö ©efange§

unb bramatifd)en 2lu§brucf6, mit fo geiftooHer 3luf=

faffung beteiligte, baf$ fie bie £)örer unnüberftefylid)

mit fortrifj. Qahei mar [ie fo anfürud)§lo3 natürlich,

fo mof)ttr>ollenb unb aufmunternb, kafy man fie ebenfo

lieb gewinnen al§ berounbern muffte, ©ie fyatte

bamalä eine (Schülerin, bie &od)ter einer früheren

©ollegin au8 2)reöben, @mmu la @rua. 2Son ber

Statur mar ha& nod) gan§ junge 5Mbd)en überreif

für ben mit 23egeifterung gewählten Äünftlerberuf
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auSgeftattet. <Sd)önfjett, gfängenbe ©ttmme, unüer=

fennbare bramatifdje Begabung bemieS fie unö feiern

in bem Hetnen ©alon ifjrer mütterlichen Syrerin,

fötne reid)e üßorbilbung Ijatte [te bereits mitgebracht.

2)er 23ater mar Staliener, bie Butter früher felbft

gefdjätjte «Sängerin, unb fo lernte unb fprad) ba$

einzige, auf's ©orgfamfte erlogene ^inb bie lebenben

(Sprayen, jebe mit ber ^ertigreit ber 9Jcutterfprad)e,

nnb mar mufifatifd) »on ber SQtutter »ortrefflid) üor=

bereitet auf bie leiste 2IuSbitbung, bie i^r bie $reunb=

fcf>aft ber §rau llnger = @abatier gefangtid) unb bra=

matifcfy fo aufopfernb unb mütterlid; erteilte. 2)ie

groben ifjrer ^ortfcfyritte, bie (ämmr; la ©rua an ben

mufifalifd)ett Slbenben ifjrer 9fteifterin gab, Ratten

etmaS überauö SfceijenbeS. 3>r (Srnft, mit bem bie

Aufgabe üott Reiben ergriffen mürbe, bie Unermüb=

licrjfett, um 2MeubeteS §u erreichen, bie ^reube an

bem ©elingen, muffte bie 3ul)6rer mitfortrei^en, nnb

SÄfte nahmen aud) fo marmen 2lntt)eil an ben fid)

oor irrten fo glän^enb entroicfelnben Äünftlerfjoffnungett

beS jungen 9Jcäbd)ettS, bie fd)oit in mettig €D^onaten

bie Feuerprobe beS erften offenttidjett Auftretens be=

fielen füllten, als märe eS eigenes ©efcfyicf. ©tnern
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aller (Stäube Ratten ftd) beteiligt, unb aucf) meine

Äinber waten unter ber fro^Itrf>en (5d)aar, bk einen

faft rü^renben (Sinbrud machte in ber of)ner;tn |d)cn

feierlid) ernften ©iimmung beS pvädjttgen $ritt)lingä=

tage». 9hm war bte Srage, wie man ben flehten

geftgencffen bte ^reube mad;en tonnte, nod> einmal

ftdj in it)ren fleibfamen (Softümen §u geigen, unb

i^nen ein eigenes ^eft, aU 2)anf für t§re ^Beteiligung,

gu Bereiten. 3d) [d)lug üor, ba$ im Sweater t>eran=

(talten gu bürfen, unb berSorfdjlag mürbe angenommen.

2luf bem großen 9)ialer[aal war eine Otei^e »on be-

wirten 3:i[c^en aufgeschlagen, Äudjen unb (Sfjocelabe

bereitet. 2)a uerfammelten fid) bte steinen glücffelig,

unb eS war fcfyott ein $eft, biefe fropdje, bunte 23er=

fammlung, in ber (Erwartung eine« außergewöhnlichen

Vergnügen?, f>alb im $}orjubel, fjalb in ber (Spannung

auf 2)a§, rva$ fommen [eilte, §u beobachten. 9lm\

würben bic 2ogentt)üren aller Oiänge geöffnet, unb wie

fie wollte, wie eS ftd^> traf, ftromte hie froljlicbe

©d)aar auf bie $ptä£e beö i§m ädern preisgegebenen

3ufd;auerraumeS. ©in guter £l;eil (altern war aber

aucf) mitgekommen, unb, o wef;! id) r)atte entweber
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bte 3af)l metner ©äfte ju gering, ober meinen fonft

fo au»reid;enben 3ufd;auerraum 3U grofj angefangen

— alle $)lä|3e be8 .paufe» waren gefüllt, nnb neä;

(tanben bte (Scrribore gebrängt vcü von Keinen 3u-

fd)auern, cie ifjr DM;t verlangten. 2lber hie, meld;e

spiäjje Ratten, rücften jufammen, cie grefsber^oglicljen

^rivatlogen würben preisgegeben, felbft auf ber 23ü£me,

§wifd;en ben erften Reiben CSoultffen mürben 9)la$e

imvrovifirt. (*» ging fajliefjtidi, nnb bte 23orftellung

rennte Beginnen. 3Str gaben ha* 9totf)f<fyvd)en von

Sied, einige Sän^e von SBatfetefeven, ein IjaratlofeS

Shtftfvtet, nnb ein beifalleluftigere» publicum Ratten

biefe jKäume niemals gelegen. 2)a» .ftlatfdjen nnb

bie hervorrufe wellten fein @nbe nehmen, e» würbe

ein orbentlid)er kaufet) be» 2fvv(aubirenS, unb al» ber

2}orf)ang ^um legten 2Dcale gefallen war, wellten

meine fleinen ©äfte eS faunt glauben, bafj ber Sauber

vorüber fein fottte. %nt mand)eö .ßmbergemütt) mag

bas cie erfte Sbeatererinnerung gewefen fein, unb ber

9?ad)mittag in freunblicbem Slnbenfen burcr/S £eben

nadjflingen. Slber aua) wir bitten werben ifm ntd)t

vergeffen. ^inberluft gebt fo frtf$ an'S «£er$ unb

fo unverleftenb felbft in trüben Stauben. 2ßie viel



— 90 —
arbeiten fabelt wir gemeinfam befprodjen. 3)ie @r=

innerung an ben Umgang mit ifym giefyt fid> burd)

meine liebften ^arifer (ärlebniffe, mie icf; aud? oft

ncrf) be§ belefyrenben 33erfef)r§ mit $)rofeffor ©taf)r

baufbar geben!«, beffen ©ele^rfamfett unb feine§ $unft=

urtfyeil mir für ©alerien nnb ^unftfammfungen,

ruetleid;t ol;ne e§ gu miffen, fd)im im ©efpräd), bie

Sluffaffung erleichterte nnb erweiterte, ©aju $annn

Semalb
1

» munberbar [dmetle 53eobad)tung§gabe, bie

mit einem ©lief oft mefjr gefeiert f)atte, al§ mir

Männer in einer ©tunbe, barunter üieleS, ma§ unö

ganj entgangen märe, ©amalö ftanb bie &utcgrapr;en=

manie in ^)ariö in DüHer 23lütf)e, unb ha r)atte

gannt) Semalb einen leisten unb angenehmen 2lu§=

meg gefunben. SBir 5Bter festen un§ um einen &ifd)

unb }d;rieben un8 gegenfeirig 23illete, anfnüpfenb an

ba§ (Srlebmfj beS Sage», @nt|"d)ulbigungen für nid;t

eingehaltene ^Berabrebungen, SBorfdjläge für ein 3u=

fammentreffen am nädjften Sage. 2)iefe 3Siflet§

manberten bann in bie unerfättlid)en Wappen ber

2lutograpr;enfammlungen.

©o mar e§ (Spät^erbft gemorben, unb biefe Stn=

fange »erfyradjert einen genufmollen unb lehrreichen
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SBinter, ben iä) gang in $>ari§ gugubringen Befcbtoffen

fyatte. -2(ud) bie Sweater rüfteten ftdj gur ©aifon,

fdjon würben SRcüttäten angefünbigt, unb einige ber

Ijjerüorragenbften 23erül)mtf)eiten ber 35üfme feilten

erft gurücffer;ren, fo bie Siafyel, bie idj furg üerrjer

in Berlin gefeiert unb fennen gelernt l?atte, olme in

ben »eilen @;ntf)ufia§mu§ einfthnmen gu fennen, ben

fie bei ben metften 3lnberen erweefte. ^ebenfalls

war fie eine Genialität, wie bie 33üfme alter Seiten

nur wenige befeffen f)at, aber einentfjeitS l)atte fie

mit ber ^t;ra|ent>aften 3oof=llnnatur ber fogenannten

claffifdjen frangöftfdjen Sragöbie gu fämpfen, anbern=

fyeifö I)atte fie felbft, »ielleicfyt buref) ba$ überftürgte

©aftiren, ba§ fie guerft einführte, oerleitet, ein £afd)en

nad) fpeculirtem (Effect auögebübet, ba$ oft mel;r

patfjefogifd) atö fünftlerifd) wirrte. S)afj baneben

33lii?e f)ocbfter ©djwtljeit aufleuchteten, wer rennte ba$

leugnen? 2SieIleid)t wäre id) if)r geregter geworben,

bätte iü) fie auf t'fjrem beimifcfyen 23eben in würbigerer

Umgebung gefefyen, atö hei ifyren ©aftretlen im 9fus=

lanbe. 3£enigften£ Reffte id) ba§ unb erwartete trj>re

Äffefyr nad; ^)artö mit Ungebulb. 2)ie aber, wie

fo »tele anbere ©enüffe, bie erft bie neue ©aifmt
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»crfuef}, feilte micr;, miber Gsrmarten, nicfyt mefjr in

$)xm§ treffen.

©anj unttermutrjet fam in ber erften £>älfte beä

Sfaöember bie Srauerfrinbe tfaci bem pföfclidjeti Sobe

beö preufjifdjen SQfcinifterpräftbenten ©rafen 23ranben=

bürg, nnb faft gugleicf) mit i£>r bie 9cad>ricbt ber

9)cobi(mad)ung ber 5trmee nnb fdwer brol;enber poli=

tifcfyer (Sonfticte, bie tjernacf; in bem Opfertobe be§

berühmten Sd)immelS ücn SSsoirtjjeü it)ren tra^ifd>eit

^efjeminft, nnb in ber £)lmüker Gonferen^ itire mef;r

alö frieblicfye Söfung fanben. 5D?id) aber, ber iä) hä

einer 9)(obilmacbung fofort in bk Sanbmcfyr eintreten

mufjte, riffen biefe 9?ad)rid)ten unerbitt(id) an§ meinen

parifer (Stubien nnb greuben. Äanm tonnte td)

meine ©arf)en formell genug gufammenpacfen, nnb §u

9lbfd;ieb§befucf;en blieb mir feine Seit.

2ln jenem Sage fotlte bie italienische £)per

eröffnet roerben, nnb «penriette <Sontag als <Somnam=

bula, §um erften 9Duil in tyabtfö f«t ifyrem 9tücftritt

t»on ber 33ur;ne nnb ifyrer üßerljciratfmng mit ©rafen

Steffi, mieber auftreten. 2)a§ ©reignif? erregte unge*

rüofmlidje ©pannimg, nnb ein l;eftige§ $ür nnb Sßiber

über htö SBagnifj, obgteid; ®räfm Otoffi bereite in
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£onbon bemiefen fyatk, bafj fte in ifyrem %afy immer

nodj> bie erfte (Sängerin ber SBelt [ei.

©erabe biefer 33emeiö, im Sluötanbe gegeben,

machte bie $)arifer mifjtrauifd). SDfam mitt ftdj bort

feinen (?ntl)ufia§mu6 felber mad;en, nod) met)r, man

nimmt anmaf^enb bau 9?e$t in 2(nfpru$, ba§ otyne

ben SBertfyftempel spartfer 2(nevfennnng überhaupt

feine 33erüf)mtf)eit ertftirt. 2Sir beutfd)en Sanböleute

ber ©räftn garten fd;on oft genng in bem Seifet

Sangen für bie Sängerin brechen muffen, unb fo

mar e» natürtid;, ba$ mir ben Sßimfd; Ratten, Sitte

ber erften 2(uffüt;rung beijumobnen. Stber e§ mar

unmöglich §um (Sröffnungöabenb ber italienifdjen

Saifon ein SBittet 51t bekommen, benn ber fteine 9teft

üon spiä&ett, ben btö Abonnement frei Iie§, mar feit

Monaten mit 33efcfylag belegt. SBir Ratten un§ alfo

anf bie Sßieberfyolungen üertroften muffen, mir aber,

am Slbcnb üor ber SIbreife t>on $)ari§, mar jebe

2ln§fid)t abgefdmitten, bielleicfyt für ba§ Seben, biefeg

SBunber ber 33üfme, üon bem baä ^inb ben lauten

@ntf)ufia3mu§ gebort fyatte, ba% bann, ein lange ent=

rücfter Sd^atj, au§ bem (Sd;ad)t anberer, glänjenber

SebenSüer^ältniffe, mieber für bie JDeffentticfyteit ge=
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Robert mar, gu fefyen, gu fytfren, unb feinen Sauber

§u empfinben.

2)a§ mad;te ben 2lbfd)ieb ücn $>ari§ nod) [d)trerer,

unb fo fam id) üerftimmt unb mübe Don ber ,£)et3e

beg 5(ufbrud)Stage§ in bie 3fteftauraticn, in ber id)

in ber lebten Seit gu Mittag gu effen pflegte. MapdU

meifter Maxi (Scfert, ein berliner £anb§mann unb

längft SSefannter, bamalö auf befonbern SBunfd? ber

©räfin CRofft an ber sparifer italienifd)en Oper an=

gefteflt, t)atte mid) in biefe Oieftaurarion eingeführt,

mo nur un§ »or ^Beginn ber Sfyeater ju treffen

pflegten. 3n 3)eutfd)tanb ober Stauen mürbe man

ha$ Socal eine Mnftlerrneipe genannt fyaben, in $)ari§

trug e§ einen anbern, ;$n>ar and; befd)eibenen tarnen,

unb beefy »erfammelte eg »iel aufftrebenbe Äünftler*

febaft, bie mit geringeren Mitteln al§ ^effnungen

fief; in bem (Slberabo ber Äunft, in ^)ari§ gufammen*

fanb. 3mmerr;in mefyte bie Suft fünftlerifd)en Söer=

ben§ burd) bie D?äume. 3d) fanb and) Ijeute .ftarl

(ädert unb Hagte mein %eib, jebenfaßß aber nid)t in

ber 3lbfid)t ober gar mit ber SBitte, bafj er 2lbf)ülfe

fd;affen feite; f)iett tc^ boa; biefe für nnmöglid),

unb mar bod) au i) £)a§, mo er fyätte allenfalls Reifen
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formen, nur ein &t)ei( oon betn, mag ict) burd) meine

Sibretfe fdjroeren ^)erjen§ aufgeben mufcte. (Scfert

tbat auct) nid)t, a(3 ob er einen" SSunfct) burct)f)öre,

unb nur atö icb $tbfct)teb nehmen rooflte, bat er mict),

in einem naben (Safe noct) eine t)albe Stunbe auf

it)n gu warten. Set) tt)at bie» arg(o§, aber bie t)atbe

©tunbe war noct) nict)t »ergangen, a(§ er mit freu=

bigem @efict)t, ein £t)eaterbii(et in ber $anb, htö er

befonberS für mict) Dem Smprefario £umlet) erbeten

hatte, eintrat. Set) fann oerfict)ern, hafy biefe §reunb=

tict)feit fet)r roefentlict) ba§u beitrug mir über hie

3lbfd)iebeDerftimmung fortjutjelfen unb mir jebenfaUä

eine £eben3erinnerung gab, bie unoergef}(iä) bleibt,

unb hie mict) immer roieber an hie freunb|d)aftlict)e

©efäÜigfeit beö Sanbsmanneö erinnern roirb.

2>ie (Stimmung für Henriette ©ontag mar alfo,

mie ict) fd)on oben fagte, eine geseilte im publicum,

ha» bamal§ in ber italienifdjen £»er in ^)ariö, bem

einzigen Sweater, ha$ fict) gang frei r)ielt oon ber

fonft fct)on übermäßig t)errfd;enben GIaque, attein

ben Stuäfcbiag be» (Erfolges gab. £>ie berühmte

(Sängerin trat auf, aber fein 3eict)en be§ 23eifatl§,

ben fd)on it)r S^ame berechtigt t)ätte, empfing fie.
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SDte SBofylgefinnteften verlangten, fie foCfe fid) ifyren

^arifer SRufym felbft erringen. Sa, man fünfte ein

ftitfeä SSiberftreben gegen bie 5lnerlennung. 2Str

^-reunbe ber (Sängerin fafjen ba, in banger Svan=

nung. SIber fd)on nadj bem erften (Si'fdjeinen, ben

erften Stonen, ging e§ flüfternb burd) bie hänget

,3ft ba$ tüirf(id) Henriette Sontag, bie DJlutter

ertoadjfener jftnber, bie Sängerin, bie nn§ vor

giranjig Sauren auf bem ^öfyemmf't ibreö nfttfymeö

entgücfte?" 3n ber &l;at fd;ien bie Sontag, tre^

einer getviffen %ixÜe ifyrer ©efialt, [o jugenblid) in

(Srfdjeinung unb Süimutf) ber 33eroegungen, fo frifdj

im «ftlang ber Stimme, bafj bie fctyneil erfunbene

Säbel, eö fei nid;t bie 9)?utter, fenbern bie &od;ter

SRoffi, bie ben 9%u$m Henriette Sontag'ö erneue,

ntdjt unmaf;rfd)einlid) fd;ien. 916er nun entfaltete bte

Sängerin bie unvergleicfylicbe Äunft beö ©efangeö,

für bie feine (Sd)tr>ierigfeit gu eriftiren jdjien, unb

vernidjtete bamit nicfyt nur jene Säbel, fonbern über*

manb aud) im Sturm jebeg 33orurtf)eil unb eroberte

fpietenb, läd;efnb ben vorenthaltenen Beifall, ber fd)on

nad) bem erften finale mäd)tig {jervorbrad;, unb nun,

immer gefteigerter, bi% §um ©cfyluk ber £)ver vorfielt.
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£>amit mar ba§ (Sd)icffal ber italienifdjen (Saifon

entfdjieben, unb Henriette Sontag in allem ©lang für

$)ariS aboptirt.

(Stnö ift ber munberbaren grau burd) it;r ived)fel=

r>olle3 £eben, ba$ fie biirct) bte :>ftotf) beg untergeorb=

neten &f)eatertreiben§, bann burd) alten kaufet) fünft*

lerifdt^ t)öd)fter (Erfolge, burd) ben @tan§ anderer

gefell[ct)aftlid)er «Stellung führte, treu geblieben: eine

ununterbrochene ^ette üon £mlbtgungen, bie fie aud)

nid;t allein burd) ii)r Talent, fonbern burd) Slnmutl),

Sieben§mürbigfeit unb ein ebenfo menfdjlid) gütiges,

alö funftlerifd) ernft bgcjetfterteö $ex% üerbiente.

Unb bocr), trofj ber fieberhaften £l)eilnaf)me, mit

ber id) ben (Srfofg jeneö 2lbenb§ tt)eilte
f tonnte mir

biefe 9?ad)ttr>anbferin ben ©inbrucf nid)t »emnfd)en,

ben eine anbere ©arftetterin ber {Rolle, Sennn £inb,

unt>erge£lid), gerabe in biefer Partie gurücfgelaffen l)atte.

SBenn biefe, an ^unft beä @efange§, an eigentlid)

itatienifd)em @tt)t, ja faft an Sd)onl)eit ber (Stimme

ber Sontag nad)ftanb, fo überragte fie biefelbe bod) in

it)rer eigentl)ümlid)en felbftgefd)affenen Sluffaffung, ber

ein rounberbar rül)renber ©djmetj ber (Stimme unmibcr=

ftet)lid;en unb unoergefjUdjen S^etg üerliel).

5(5 u 1 1 i
fc , 2;^catcr=Srtnneiuni)cn. I. 7
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(Sin Safyr fpäter fafy itf) bie Sontag in £onbon

als SHegiment§tocf)ter, bte fie mit bem Uebermutf;

eineg üiergefmjärjrigen 9ftäbd)en3 fang unb barfteflte,

aber erft tmeber ein 3af)r barauf, 311m legten SDtel,

in Hamburg, in Dotier (Sntfattung ir)rer ©cfang§=

unb ©arfteßungöfunft, ba§ $öä)\U bietenb, ma§ mir

überhaupt üon ber 33üfme entgegengetreten ift — ifjre

Sufanne in SKojarfS ^igaro. Dftag fteUetd;t eine

v-irtuofe Stalienerin tt)re Somnambula, eine coquette

^rangcfin ifyre Otegiment§tcd)ter erteilen tonnen:

bie ©ufanne be§ beutfcfyen 9fteifter§ mar in ber

SBiebergabe ber beutfcfyen ^»ei^tte ©ontag unüber=

treffltdj uoflenbet, unb ba§ ebenfo im (Mang atö

im ©piel.

2(udj in Hamburg mu§te \ity bie Äiinftlerin

tfjren (Erfolg erft erobern. 9ftan mar barüber t>er=

ftimmt, abnorme greife 3U jagten, um eine Sängerin

gu Igoren, bie, wie man roufste, ba$ mergigfte £eben§=

jar)r überfcfyritten iwtte. Stufjcrbem ^atte bie ^am=

burger SBüfme gerabe bamat» eine (Sängerin im %aü)

hex ©ontag, bie man mit $Red)t fe^r fcfyäijte, aber

bie eine nicf)t unbebeutenbe Partei »on Sweater*

I?abitue§ mit Unrecht für unübertreff(id) f)ielt. 2)iefe
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gartet nafmt nun bte (Erfolge ber (Sontag mie eine

SBeleibtgung «nb |)erabfetmng beS Ijeimifcfyen £ieb=

lingg, unb e§ verlautete r>on einer beabficfytigten £)e=

monftration für tiefen am erften Stbenb, an bem He

beiben (Sängerinnen gufammen auftreten mürben.

5)a§ mufjte ba§> ganje publicum, unb ungefcfyicfte,

aber mcblmettenbe 5(bfid)t benachrichtigte burd) anonyme

^Briefe fcgar ©räfin Dfoffi baüon unb warnte unb

befcftfrer fie, mdjt im #igaro 31t fingen, ha t^re

Hamburger Sttoalm al§ ^)age auftreten feile. ,£en=

riefte ©ontag legte hie Söarnungsbriefe rufn'g hei

(Seite unb erfcfjien al§ (£ufanne auf ber 23ür;ne.

Unb nun umfpielte, umfang fie ben $)agen, ben fie

feinen DJcoment au§ ben klugen liefj, 30g ifm fc in

il;r ©piel fnuein, ka$ e§ unmoglid) geiuefen tuä're,

bem Cherubim, ber gufätfig nur mit ©ufanna gugfeid)

auf ber SBüIme erfd)eint, aud) nur ben geringften

33eifaft gu fpenben, ber nid)t notfwenbig unb gang

ber ©ufanna mitgegolten f;ä'tte. 2)afj biefer IBetfatI

nun immer ein mabrer ©türm mar, t>erftel)t fidj fcen

felbft, aber er blieb aucf) ber ©ufanna allein treu,

unb nie ift ein t-erbienterer einer Äünftlerleiftung

gefpenbet morben.



— 100 —
91IS ber SSor^ang über ber SSorfteKung ber

©omnambula im Sftottember 1850 in $)ari§ gefallen

mar, fyaüe idj 2lbfd)ieb genommen tton ben ^renben

ber beraufdjenben Stabt. 2Son ben greunben aber

fjatte irf) nia)t Seit gehabt 2lbfd)ieb gu nehmen, nnb

namentlid) bei bem Greife, ben ber (Salon Unger=

<&dbatiet vereinigte, fyat mir btö fefyr leib. Söie

freunblid) mar iä) überrafd)t, ifm [aft üoflftänbig anf

bem 33afmf)of gu ftnben, atö iä) am anbern SORtttag

abreifte, greilid) mar er mcf?t metnetmegen gelommen,

mufjte man boä) nid)t einmal oon meinem übereilten

Slufbrud;, aber aud) ©muri) la ©rua unb tr)re Sftutter

reiften mit bemfelben 3uge ab, nnb fo mürbe ba§

2lbfd;iebnef)men für mid; faft gum unermarteten

Söieberfefjen, bei ben Reiften fretlid) junt legten.

3d) reifte mit ber jungen Sängerin nnb it)rer

9Jiutter in einem ©oupe, nnb e§ ift letd)t begreiflich,

ba$ bie ^unft, baä Sweater, bie glängenbc Sutunft

ber ^ünftlerin, bie in ad;t Sagen, mit bem (Sontract

für bie näcfyfte Saifon in $)ari§ in ber Stafaje, in

JDreSben bebütiren fotlte, lebhaft befprodjen mürbe,

ba§u meine freitid; öiel befcfyeibeneren Hoffnungen,

bie ^)arifer Sfyeaterftubien fdjriftftetterifd) gu üer*
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toer%rt. @8 mar ein fetterer, f)offnung§reid)er 9laä)=

flang genußreicher Sage in $)ari§. Butter ta @rua

voax mit unferm ©eftwtdj nid)t einoerftanben. „SBogu,"

flüfterte fte un§ gu, mit Hinweis auf bie anberen

SJcitreifenben im Goupe, „aller 2Beft gleid) fagen,

ba§ man r>om Sweater tft?"

„freilief;/ ermiberte bte Softer, „e§ tonnte

anmafcenb Hingen, menn man ftd) ~eine§ Berufes

rüf)mt, in bem man ftd) nod> ntdjt erprobte; aber iä)

bin nun einmal fo ftolg auf benfelben, mürbe t^n

mit feinem 3?eid)tf)um, feiner Ärone ber Sßelt Der*

tauften unb fann tfm al[o aud) nid)t rerfcr/roeigen."

Sn (Sein nar)m tef) 2lbfd)ieb »cn ben 2)amen

unb bin (ämmn la ©rua nid)t mieber begegnet,

obgteid) fte in $)ari§, Sßien, Petersburg erfolgreich

auftrat unb fict) oon ber 9?eroa Bt§ gum Qzbxo einen

guten Äünftternamen machte, jejjt fogar, rote td)

glaube, felbftleitenb an ber ©ptfce eine§ £)pern=

unternehmend in (Spanien ftet)t. ©ie ging roirffid),

fd)on für bie neideten Sage, Erfolgen entgegen,

id) »erlebte ben Söinter, ber mir ben bunten

Sßed)fel be§ genußreichen £eben§ in ber SBeltftabt

^atte geigen feilen, faft einfam, in gum Sfieil
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[td;en ©orfquartieren in ber £aufi£ als 8anb»

roefjrtieutenant.

VI.

£>ie 9Jiüitairpftid)t, bie mid) fo plo^lia) au§

$Pari§ jurücfgerufen tyattc, bauerte Big in ben $rft$"

ling 1851 hinein uub machte jebe literarifcfye 9lrbeit

unmoglid). 3m ©ommer reifte id; nad; 33rüf|*el,

blieb gur (5ur toter Söcdjen in £>ftenbe, ging mit

greunben nad) Sonbon gur 3nbu ftrteauS fteQun g, aber

auf ju fur^e Seü, um bte borttgen S££eater$ufiänbe

fennen ju lernen. 2>ann über 9>ariö ptäff, btö mir

nad; bem überfüllten Sireiben ber Slfyemfeftabt leer,

nüchtern, tleinlid; erfcfyien uub im 23erg(eia; gum

vergangenen 3ar)re ocrfam, mie ber oerlaffene, oer=

ftaubte 23atlfaal nad; bem raufd;enben gefte. £)en

Sßinter brachte id) in SBerlin 311, unb bamatä mürben

meine ©lüde im $riebrid;=2ßül)etmftäbtifd;en Sweater

gegeben, roie id) e§ fd;on früher erroüfmte. 2öie gefagt,

biefe Aufführungen forberten meber hie £uft jur f>ro=

bitction, nod; erhoben fie ben Sftutr) bagu. 3a) mar

bebrfrnirt, zweifelte an ber eigenen §äl;igleit unb gab

eigentlich jeben fernem SSerfua;, für ba§ Sweater
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fcfyriftftetlerifd) t^atig §u fein, auf. 2Beld>er ©griffe

ftelter wäre nidjt folgen Stimmungen immer mieber

unterworfen? 2)er bramatifdje 2)id;ter wirb aber am

meiften unter ilmen leiben. 3$m giebt eine ©tunbc

Antwort auf hie Srage, ob ba§ JRefultat feine§ <8tre=

ben§ ber Eingabe aller feiner Gräfte Wert!) ift, unb

wenn biefe Antwort ein neuer Sweifel, feine ermutig

genbe Suftimmung ift, folgen tljr Sage unb SKonate

läfymenbfter 9Jiutt)lofigfeit. Sin biefer «Stimmung

franfte bamalä hei mir jeber ©ebanfe an neue

^robucrion.

JDa mar einmal, ia) meine in ben Sanuartagcn

1852, auf einem 2)iner mein üftad)bar ber (Somponift

^riebrid) fcon Slotott), ben id) fdjon früher bei ©elc=

genl;eit ber 9luffül)rung ber „©rofjfürftin" fernten

gef.ernt t)atie. ©eine mufifalifdjen «Stubien k)atte ber

mecflenburgifdje ©beimann in tyaxtä gemattet, unb

fid) bann burd; „©trabefla", nod; mefyr burd) „$ftartl)a"

5itm allerbeliebteften beutfdjen £>tterncomttoniften ge=

maa)t, obgfeid) feine ©ompofitionöweife mie feine

©dntle, unb man farot ^insufügen feine Sibretti,

burd)au§ fran^ofifd) waren. Suerft bei ber ©rufe*

fürftin $atte er e« mit einem ganj beutfd;en Sert
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r>erfud)t. 3d) entfinne micf) nod), bafj iä) mehrere

3af;re, e£>e itf) %loto\v !ennen lernte, gu Charlotte

33ircf;=9)feiffer tarn, um einen t;iftorifd)en Suftfpietftoff

§u befürecfyen, gu bem mir eine Heine gefcf)id)tUd)e

S^oüelTette im geuilTeton ber Äölnifdjen 3eitung bie

Anregung gegeben I>atte. Unfere SSerfer)rglt)ei[e Ijatte,

neben ber aufrid)tigften greunbfdjaft, bie mir nn§

gegen[eitig bemäfyrten nnb bewahrten, ben £on einer

fortroäfyrenben, Reitern üftecferet angenommen. 2)ie

?yrennbin rooflte meinen ßuftfonelftoff nid)t froren, [ie

fyitte feine 3eit nnb fonne fid) überhaupt nid)t frören

laffen. ©ie fud)te oerjroeifelnb nad) einem Opern«

libretto für Sriebrid) ÜDn gtotom, ber fcfyon am

näd)ften Sage fommen motte, nnb bem [ie feft oer=

fprodjen I;ätte, ifm mit einem fertigen 33orfd)lag §u

empfangen. Sdj fctl) voofy ein, bafj icf; mit meinem

Suftfptelfteff ntctjt gur Befpredmng fommen mürbe,

benn \o oft id; anfing, $telt fid) Charlotte SBird)=

Pfeiffer bie Ö^ren ^u nnb öerftdjerte, menn t$r nod;

anbere glätte bagttnfdjen fämen, roürbe fie gar nid)t§

finben. 3lber idt) wollte nun einmal meinen ©toff

au§fpred)en nnb rief l)atb necfenb: „9hm gut, fo will

iü) Sfmen juerft einen JDperntert entwerfen." $rau
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Dr. 23ird)^feiffer merfte in tyrer SRot§ bie 8tft ntd;t

unb lief; fid) ergäben. ®§ roar mein Suftfpielfujet,

ba% id) Bortrug, aber immer mef)r erweiterte fid) btä

@efid)t ber 3uf;orerin, unb mit fetterer <Sd)abenfreube

^örte id> fie ^ter unb ba ein ©nett, einen 2(ctfd)tuf5

mit effectooltem finale fofort in meinen $ptan t)metn

entmerfen. SWS [ie mir aber fd)Iie§tid) glüdfelig um

ben £atö fiel unb freubeftratylenb öerfi<$erte, meine

greunbfdjaft f)ätte [ie aug aller 9tot§ unb Verlegen*

fyit gerettet, formte iä) bofy nicfyt anber§, al§ meine

3eitung§nooe(Ie au§ ber Safere 31t gießen unb i^r

meinen (Stoff 311 überlaffen, ja, td) geftanb tadjenb

ein, ba§ i(^) if;r eine ©rufe gegraben Ijätte, in bie

iä) nun felbft gefallen fei. Charlotte *Bird)=$)feiffer

Wolte nun grofjmütlng au§ i^rem SSücfyerfdjranfe einen

alten, oergilbten SSoIföfatenber, in bem fie einen

„fcradjtoolten" bramatifd)en ©toff gefunben unb fid)

aufberoa^rt fyätte, ben fie mir nun al§ ©egengabe

überlaffen molle — aber ben l)abe id) nid)t gebrauten

fonnen, roie man überhaupt fetten einen &toft Der*

roertf)en fann, ben man nid)t fetbft gefunben War.

%ixx ba§ fernere @d;icffat meiner mir »erloren ge=

gangenen „©rofprftin" bebielt id) aber Sntereffe



— 106 —
imb tarn §u einer ber erften Aufführungen ber 33ircf>=

^fetffer^lotom'fdjen Oper befonberä nad) ^Berlin,

äJoBet idj bie 33efanntfd)aft be§ (Somponiften rnadjte.

3öte gefagt, mehrere Saläre fpäter mar td)

gtotcm'ö Sifdmacpar, unb mir waren gleid) im leb=

Ijafteften ©efprä'd; über ba$ un§ SSeibe fo nal;e

angeljenbe Sweater, §totom, ber bamalö toieber eine

Oper mit (Sbarlotte S3trd; = Pfeiffer arbeitete, fragte

rnirf) gang r;arm(e§, ob id) iljrn mofyt eine Heine,

einactige ©per, bie bereite in 9)ari§ aufgeführt fei,

für bie beutfcfye 23üf;ne bearbeiten mcHe, unb icr)

ging fantcH barauf ein; ja, id) begleitete ifm fcfort

nad) bem (äffen in feine SSofmung, roo er ba§ Heine

franjöfifdje Libretto r;erau§fwf;te unb mir mitgab..

Süö id) fcfyon SagS barauf meine 2(nfid)t über ben

immerhin anfpred;enben ©toff mitteilte, aber mein

Siebenten gegen eine einactige Oper für 2)eutfd)(anb

nia)t prücfljteit, befctyloffen mir foforr, nur bie ©runb»

ibee beizubehalten unb au§ bem (Stoff eine breiactige

Oper 31t madjen, für bie glotom gleid; bie Sftuftf

feiner frangöfifdjen Operette über SSorb marf. S(ua)

mein Libretto behielt fo menig oon bem urfprüngtid)en

$>(an, ba$ mir unoerfeb;en§ in ber Kollaboration
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einer gang neuen £>per waren, bte un§ 23eibe fo

tnterefftrte unb gu fdmetter Arbeit fpornte, ba$ bte

f>alb fertige £)per mit (^artotte 33ird) = Pfeiffer, bie

aud) niema(§ fertig geworben ift, bei <&eite gefd)oben

würbe. 2)arin aber oerftanb bie ^reunbin, unb mit

9^ecf)t
f
feinen ®pajj, unb e§ geborte wirHid) unfere

gange gegenfeitige greunbfdjaft unb 2(ufrid)tigfeit

bagu, bafj biefe Dualität [ie in nid)t3 erfcfyütterte.

©er arme S^tcm freüid) mu$te ben üoüen 3cm ber

gefränften <2d;riftfteflerin aushalten unb nid)t unbe=

beutenbe ©etbopfer bringen, wa§ er aber mit fjeiterftem

«pumor tfal Sßir waren ja im Unred)t, unb bie

greunbin im »otten Otedjt, benn wer tonnte e8 i^r

gumutl;en, t^re 3ett, tr)re $)robuctionefraft unnü|3

üergeubet gu Ijaben? ©ie f)at fpäter ifyren £ert

„La Reole", gu bem obenein ber .ftonig ^riebrid)

SBttyefai IV. ben f)iftorifd)en Stoff felbft gegeben

r>itte, mit bem SBunfd)e, ilm tton ber 23ird)*$Pfeiffer

unb glotom gu einer £tyer geftaltet gu fef)en, einem

anbern Gomponiften anvertraut, aber feinen Erfolg

bamit gehabt.

®o Ratten mir un§ unfere ©per „Snbra" er=

fämpft unb waren gteid) mit fo(d)em (Sifer an bie



— 108 —
gemeinfame Sirbett gegangen, bafj, al§ mid; @efd)äfte

fdjon in ben aflererften Frühlingstagen für lange Seit auf

mein ©ut riefen, glototo fi<$ fdmelT entfc^Iof} mid) bort=

I)tn gu begleiten, um bie Arbeit, bie fo frifd) im 3uge

mar, nid)t einen Sag unterbrechen ju muffen. 2)a3 be=

fd)eibene, einfame £anbf)au§, mit bem nod) befrei»

benent (Somfort, be§ unüer^eirat^eten unb bamalä

bm größten Sfjeit be§ Sa^reS abroefenben 2ßirtf)e§

fc^rerfte ben auf ber .£ölje feiner (Srfolge fte^enben

(Somponiften uid)t, im ©egent^eil, er behtftigte fid)

baran mit HebenSmürbigftem Junior, unb mir SBeibe

Ratten fcfynell eingefe^en, bafj biefe Slbgefdjloffen^eit

»on allen ftorenben (Sinbrücfen, bie§ Sufammenleben

unb 3u|ammenarbeiten für einen 3tt>ecf, üom 90far*

gen U% sunt SIbenb, unferer Arbeit nur »ürtfyeiHiaft

fein fonnte. dUofyten mir nun am flacfernben ^amin=

fetter mit ber (Sigarre fi£en, motten mir unfere

(Spaziergänge machen bttrd) bie nod) gang minterlid)

fallen gelber, unfere ©eban!en unb 23efpred)ungen

maren, mie am (£(amer ober am ©cfyreibtifcf;, immer

hä unferer £tyer, bie fid) bann aud) überrafdjenb

fd)neü forberte. ©benfo leicht, al§ e3 fid) mit bem

immer gufriebenen ßomponiften lebte, ebenfo t>or=
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treffßdj arbeitete e§ fid) mit il)m. (Seine genaue,

in 9)ari3 gewonnene ^enntnt§ ber tedmifdjen 2lnfor=

berungen ber 23ülme liefs niemals auf geitraubenbe

2lbwege fommen, unb bie fcfynetle (ämpfänglidtfeit,

mit ber er eine gufagenbe (Situation, bequem com*

ponirbare 23erfe fofort in DJiufif fefcte, mar ungemein

anregenb. So entfinne id) mid), ba$ mir un§ biele

Sage gemüht Ratten, au§ einer gangen Literatur

tnbifdjer $)oefien ben Stoff unb ü£on für ein befonberg

gu marfirenbeS Sieb f)erau§guftnben, aber oergeben§.

SBir moltten gu Stfd> gef)en, unb ftlotom Ijatte ficfc;

auf fein Simmer gurücfgegogen, um fidf> umgugieljen,

ba. fiel mir ein, alle 23orbilber fallen gu laffen unb

felbftänbig gu fdjaffen, maö mir fo ofme (Erfolg ge=

fucfyt Ratten. 3n menig Minuten maren meine 23erfe

aufgetrieben, eigentlich nur, um ben Mitarbeiter

gu fragen, ob iljm Stoff unb $orm fo ungefähr

gufagenb mären. 3cr) ging gu il)m ; wäf)renb er feinen

2lngug fd)netf öotlenbete, la§ iä) ir)m meine SSerfe=

ffigge cor unb gleich fab; id) ilmt an, bafj fie günbete

unto er einüerftanben mar. „Segen Sie baS nur

unauggearbeitet auf3 ©tamer unb machen Sie ftdj

auct; fertig, bei Stifcr)e werbe i<$ 3tmen fdwn fagen,



— 110 —
ob td) 2)a§ gebrauchen fann." %laü) gelm Minuten

Wollte id) ilm abseien, beim bie dBuppe war in§wifd)en

aufgetragen, aber: fertig!" rief er mir entgegen, unb

wirf'lidj) war in nid;t me^r al§ einer SSiertelftunbe

bie befte Kummer ber Dpev, btö fogenannte Söalblieb,

in 2)id)tung unb (Somfcofition entftanben, unb id)

fyibe fein SBort, ftlotoxo feine 9?ote baran geänbert.

£)fme (Streit ging e§ juweilen aud) nid)t ah,

Wenn ber (Somponift einmal ben Werfen hei ber

(Sompofttion beliebig gü§e gugefe^t ober fortge=

ftrtdEjert f)atte, bie jebem metrifcfyen ©efüfyt ^o^n

fpradjen, ober ein Söort, mitunter einen gangen S3er§

auf ben SSccal A »erlangte, ober gar bei einem

Gmfemble, weit er bie (Stimme brauste, eine Sigur

mit fnneinsog, bie nad) bem $Man be§ @tücfe§ abfohlt

nid)t auf ber <Scene fein fonnte; aber gegenfeitige

Conceffionen, meift freilief) uon meiner ©eite, fugten

aud) biefe oft fyeftig genug oerfod)tenen SDtfferengen

§u fd)licf)ten. 2ßtr Ratten un§ aud> bafür unfer teü)*

nifä;e§ SBort gebitbet. gtotow fyatte erjagt, wie ilm

einmal in ^)ari§ hei einer fleinen ©oiree bie SSir*

tf)in be§ «£>aufe» an ba§ (Etaoier führte, mit ber

23itte, dtxotö ju fpielen. 2>a§ (Slaoier war aber ber=
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artig »erftimmt unb bie Saiten gerrtffcn, bafj c» ganj

unbrauchbar mar unb er fid) bamit entjdmtbigte. £)a

jjucfte bie 2)ame be§ |)aufe§ bie Sldjfet unb fagte,

bie ©ntfdmlbigung gnriidfinetfenb: „Ah Monsieur,

quand on a du talent!" SSenn nun (Einer r>om

Zubern (StoaS »erlangte unb mit ber aufbraufenben

SSerfidjerung, ba% fei unmoglid), ^urücfgennefen tuurbe,

fagte Sener nur: „Ah Monsieur, quand on a du

talent!"

5)ie 3?eben§art T^at un§ manage »ermeinte Un=

mogh'd)feit mogtia; gemacht, unb icf) ^abe fie fpäter

bei meiner Sajineriner 33üfmenleitung oft »aritrt mit

@(ücf üerwanbt.

9hm fiujft man ficb niemals probucrifer, aud)

für neueg Schaffen, al» mäfyrenb ber $)robuction unb

je mef>r, je frifdjer unb leichter fie ftdj geftaltet. So

matten mir aud) bereit« für eine gan^e üteif)e üon

£>pern kleine unb bielten unfere Sd)affen§fraft für

unerfd)öpf(id). 3lber an ber „Snbra" blieb nod) tm=

mer gu tfmn, unb fo faxten nur ben Pan, um un»

unfer Iänblid>e3 Sufammenarbeiten gu t>erfc|onen, eine

Heine Oper gemeinfam §u fdjaffen unb biefelbe an

Ort unb Stelle mit befreunbeten 2)i(ettanten aufju^
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führen. 2)er tyian mud)§ immer leBenbtger, unb halb

Ratten mir eine gmeiactige £)per fertig, bie freiließ an

eine SDtlettantenauffiujrung auf bem 8anbe 2lnfor=

berungen machte, beren ©rfütlung unmöglich erfc^ien.

5lberun|er 2Sar)lfprud) „quand on a du talent!" t;alf

aud) f)ier. $D?eme Familie mar gefommen, unb

Butter unb ©djmeftern Ratten bie 5Diü^en ber ^)äu§=

lidjfett, (äinlabungen, DJiitmirfung bereitmittig über=

nemmen. Söilfyelm ©ankaufen, mein langjähriger

greunb, ben bie Statur mit alten Talenten fo reid)

überfcfyüttet r)atte, fagte gu, bie ©ecorationen gu malen,

feine fd)öne, mufifaltfd; begabte grau, mit^ufingen.

dlaä) alten Seiten, mo mir nur üon einem mufi£a=

tifc^en Dilettanten Rotten, flogen bie 23riefe mit (Ein=

labungen, unb nad) alten Jpimmelägegenben sogen

mir, ^ur DJütmirrung merbenb, au3. 9tad) unb nad)

füllte fid) ba$ |)auS §u ben Vorbereitungen, ein !(ei=

ncr «.fjolaftatt, ber mit einer (Seite an ben ©arten

ftiefj, mürbe gan§ §um Sweater umgebaut, ber fom=

merlid) teere ^ornboben gum 50ZalerfaaI umgefdjaffen.

2)ie (Softüme (bie £>per fpielte in ber Sopfjeit) mur=

ben sufammengebrad)t, unb faft aüe maren Original

coftüme, mie fie t;ie unb ba in ber 9tad)barfd)aft al§
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2(nbenten an ©roßeitern unb Urgroßeltern in ben

gamüien nocf) auf&etoaljrt waren. (Sampfjaufen malte

fd)on fleißig ben 23orf)ang unb bk beiben 2)ecora=

tionen mit fünftkrifcber £)anb, btö £)rd;efter, gufam*

mengefteftt au§ ben begabteften 5Ru[ifern ber 9?acf;=

barftäbte, ftubirte. ©ie 9Datmirfenben famen @iner

nadj bem Stnbern au§ allen Greifen, biete bem ^au[e

biö bafytn ganj fremb, aber 2(tte fügten fid) fcfyneU

bem gemeinfamen Smecfe ein
r

fei e§ mit einer ©oto=

partie, fei e§ befdjeiben aufcpfernb im (Sfjor. 33om

Georgen hi§ jum Stbenb mnrben bie groben mit un=

ermübüd)er &uSbaner abgehalten, oft an mehreren

oerfajiebenen Orten ftubirt, unb ber @ifer, bie $raft

be§ ©inen mud)§ immer an benen be§ 9(nbern. 33atb

waren e§ in ber Sfjat feine Dilettanten mef)r, wie

man fdjon einzelne Äräfte, g(eid) aU fie famen, weit

über bitettantifdje Anlagen unb Stusbilbung fnnauä

be^eid)nen tonnte: eg waren Äünftler, ben gemein*

famen Swecf mit aufopfernbfter Eingabe forbernb.

(So lebten fid) 3(fle in eine Heine Söüfyelm

5Reifteriabe hinein auf bem ber auöübenben Jhmft

fonft fremben SSoben einee märfifd)en 8anbfi£e»; e§

entftanb in ber %fyat mit aü feinem Steij ein tm=

$utli|, £fjeatei>(j-rinnerun>jen. I. 8
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ürootfirteg, fünftlerifd)e§ SSagabonbentlmm im liebend

mürbigften xtnb ebefften ©inne be§ 3öorte§, jene 0io=

mantif, bie un§ Submig &iecf in feinem „Sungen

Slifdjfermeifter
1
' fo bunt itnb locfenb fdntbert. 5)er

Sag ber 5luffüf)rung beg „O^übejafyl", fo tytefj bie

fleine Oper, riicfte ^eran, nnb fd;on bie ©eneralvrobe

am SSorabenb bot ein etgentpmlidjeS S3ilb. Sa bie

©ienftboten beg .£jäufe§, bie £>rt8angefyorigert be§

5)orfe8 ber $luffüf)rimg ntdjt beimofmen formten, mar

ibnen geftattet in bie ©eneralvrobe 31t fommen.

S)iefe (Srlaubnifj mar befannt gcmorben, nnb ba auct)

in ben 9}ad)barborfern fidj bie Äimbe Derbreitet tjatte,

bafj bei un§ etma§ gang $bfonberlid)e§ Vorbereitet

merbe, ftromte eine folcfye 9Qiaffe Don Männern,

grauen, Äinbern, oft nod; (Säuglinge, gnfammen,

baf$ ber fleine 3ufd)auerraum, ber faum eint)unbert=

fünfzig $)erfonen 31t faffen oermod;te, überfüllt mar

von ber bovveften 3at)t, nnb bod) nod) ber größte

&r)ei( »er ber &t)ür bleiben nutzte. 2)a§ brängte

fid) hinein nnb t)erau§, benn bie Reiften mollten nur

fet)en, ma§ benn eigentlid; ba vorginge, unb habet,

mitten in ba% SSraufen unb ©<$iua|en unb ©rängen

biefer 3ufa)auer r)inein
;
ging bie coftümirte ©enerat*
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probe ifyren ©ang fetter; gepukte, §um Slljeil mit

brillanten überfäete (Scfyaufpieler au§ bcr Der*

nehmen ©efell[d)aft öor einem $>arquet üon 5lrbeit3=

leuten, 23auerfrauen, fd;reienben Ämtern. S)ie em=

mal entfeffelte $l\xfy btefer 3ufd;auer mar nid)t mef;r

§u ^emmen, unb bei fte bed) mannigfache Störungen

r>erurfad)te, bie aufhielten, mar bie 30iitternad)t eine§

lauen 3lugufttage§ längft überfcfyrittcn, ef)e ber 33or=

^ang über btefer nnmberlicfyen Generalprobe fiel. Sie

2luffül;rung Tratte nun ©äfte au§ £ftaf> unb gern

fcerfammelt unb ging fo fid;er, fo cfme irgenb eine

©pur bi(ettantifd;en Hngefd)icf3, bafj man mit btefer

fleinen £)perngefeflfd)aft, bie übrigeng t>crtreffltd;e

muftfalifd)e Gräfte unb fd;aufpielerifd)e Talente üer=

einigte, fid) überall f)ätte fefjen laffen tonnen. 2)abet

famen in bem fleinen 9?aum, hei ber e;racten (Sttt*

ftubirung burd) ben (Somponiften, ber bi§creten unb

r>erftänbnif3t>ollen 2lu§füf)rimg, feine ©dmttinmgen

unb (Effecte §ur ©ettung, bon benen bie gro£e 33ütme

nid)t§ meift.

3ltö fid) bann ber freunblid;e unb linrflid)

poetifd) angemefyte, fünftlerifd) gegebene Äretö fdmeller,

als er fid) jmfammengefunben fyatte, löfte, unb bie

8*
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^üdjternfjett nad) ber Erregung folgte, benetzen ©om=

»onift uttb Sibrettift, voa& nun mof)l mit iljrem über

tf)r (Erwarten gelungenen 3Serfd)en gefd)ef)cn fonne.

Sßtr täubten un§ grünblid) über baffetbe. SBenn

^Dilettanten e§ fo l;ätten gur ©eltung bringen tonnen,

tr>a3 müßten nid)t Äünftler au$ bemfelben machen,

meinten mir, unb e§ muffe leicht fein, eS gu einer

breiactigen £>»er ju erweitern. £>a§ mar ber größte

3>rrtt;um. Ratten mir bie fteine Operette gelaffen,

mie fie mar, tjätte fie fid) ütelleicr)t aud; auf ber

großen 23übne eine befd;etbene (Stelle erobert; aber

in ber Umgeftaltung, in ber gerabe it;r 23or§ug, eine

anmutige Dfotoität, verloren ging, in ber SSteleS

bünn, fabenfd;einig unb ber leiste Aufbau gur @e=

bred)lid)!eit eine§ SpiefjeugeS auggerenft mürbe, tonnte

fie feinen (äinbrucf machen, ^err Bon Äüftner, ia=

malö fd)on nicfyt mefyr ©eneralintenbant ber berliner

Äönigltdjen @d)auf»iete, fd;üttelte gteidj ben Äo»f,

al§ er nur ben Dramen „^Rübe^l" Ijorte, benn, »er*

fiajerte er, ber (Stoff fei ominoS, unb in feiner nun

fd)on langen 2^eater»rart3 fei bereits eine ganje 9^eit;e

»on ^Rübe^tem burd)gefallen. Sröften mir un§ alfo

bamit, baj$ gegen ba§ SSer^ängni^ beö SitelS nia;t
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gu fämpfen mar, unb taffeit mir iljm einen Sfjeit ber

(Sdntlb an bem geringen (Srfolg auf ber großen

33üf)ne unfere» umgeftalteten, aber md)t fcerbefferten

2Ber!e§, ba$ nic£)t§beftomeniger nid)t für ben (5cm=

poniften unb SMcfyter allein, fonbern .für einen großen

Ärei§ eine unt-ergefjHcf) Iicben§mürbige unb poetifcfye

Sebenserinnerung geblieben ift.

Unfere „Snbra" fjatte bafür einen recfyt freunb=

liefen (Erfolg aller Orten. 3ur erften Stuffü^rung ge=

langte bie SDpcr, unb gmar, mäfyrenb man fc^on in SSien

unb Berlin an berfelben ftubirte, in Stettin, mo ber

©irector £ein baä fteine, gefd)mad
!

r>cu'e Sweater mit

Umfid)t unb einer für ein Unternehmen auf eigene

©efafyr überra)d)enb glän^enben Sdtäftattung leitete.

fl^Iotom, ber fo früf) oerftorbene t>ortreff!icf)e ^)ofmufif=

fyänbler 33ecf, ber Verleger ber Oper, unb iä) fuhren

an einem bitterfalten SBintertage hinüber, um ber

23crfte((ung beigumofmen unb Erfahrungen, bie mir

babei machen tonnten, für Berlin unb $£kn gu be*

nuken. (§3 mar eine Weitere %a\)xt, unb fef>r t>er*

gnügt famen mir in (Stettin an, mo un§ ©irector

^ein am 53ar)rtr;Dfe ermartete. Unter einigen fteinen

anfragen, bie er über 3lncrbnung unb Snfcenirung
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ftetfte, fragte er aud;: „2Bünfd)en ©tc bie ,3nbra'

al§ Slfriranerin braun ober roei§?" £)amalö Ijatte

SJtetfter 5Diet;erBeer mit [einer „^Ifrifanerin" nodj nid)t

alle (Sänger unb (Sängerinnen ©uropa'S braun an=

geftridjen, aber td) t;atte and) fdjon baran gebaut,

ba$ ein gefärbter Seint ber gigur etwa* (SI;aral=

terifti[d)e§ geben muffe. „Sljre ^rimabonna mirb

fid) ba§ nid)t gefallen laffen," eüuiberte icr). „£>

genuf$!" fagte £)irectcr ^pein läd)efnb, „ba3 fei meine

©orge."

2U3 am ftöenb bie arme Snbra auftrat, bie $&

fällig f)od)b(onb war, unb nun ©efidjt unb £)aar in

einem Sarbenton I;atte, fo ba§ ber $opf auf ben

meinen ©eroänbern auäfat;, nne ein brauner ^>fro^fen

auf roeifjcr S'(afd)e, erfd;ralicb bod), unb meine üföac||

barin im Stjeater rief entfeijt: „ 93ietn ©ott, u>ie ftet>t

bie au$, fie ift nie fd)ön, aber fo fd;auberl;aft Ijabe

ify fie nod; nie gefef)en!" Snbeffen bie «Sängerin

fang gut, bie £tyer, fet;r gefd;madöoll auägeftattet,

ging überbauet üortreffüd; unb mad)te freunblidjcn

(Sinbrud, ber fid; bann and) in ^Berlin mieberijolte,

reo grau Äi3fter=©d)leget, aber nid)t braun gefärbt

nad; ber ©tettiner @rfat;rung, eine poeti|*d)e rüfyrenbe
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gigur auä ber Snbra fcfjuf unb namentlid) mit bem

fe fernen gebtdEjtetert unb cemponirten SSalbüebe einen

großen, rccftfüerbienten (Srfotg errang. 3^r unb ibrem

Itebenöttntrbigen 9Jianne, bem tatentüotten 3)id;ter

^anS Softer, ^atte id; mid) bamal§ freunbfd)aft(id)

angefdjloffen, unb mo un§ ba§ Seben fpäter roieber

gufammenfübrte, finb biefe SSe^iefmngen biefelben ge=

blieben. Söie %mu Softer bama(3 ba§ Sßerf, an bem

id) menigften§ falben Anteil fjiatte, fo fünftterifd)

fßrberte, unb ber ©arte [o freunbfd)afttid)e &f)eimar;me

für baffelbe betätigte, fonnte id) mehrere 3a^re fpäter

feine bramatifd;e 2)id)tung „Utrid) üon ^utten" in

(gdjroeriti nadj beften Gräften förbern unb gemein*

fam mit bem Iieben§tr>ürbigen (Sfyepaar bie (Spannung

ber erften Aufführung, ba& Sagen unb ben ©rfotg

t^ei(ne(;menb miterleben, ©o(d)e erfte Aufführungen

finb bie föam^agneja^re ber ^ünftter unb 2)id;ter.

5)a§ ©emeinfam=(Meben jä^It boppett für bie greunb=

fd)aft.

9ttit ber geglückten „Snbra" unb bem, für bie

gro§e 33üf)ne menigftenS, üerungfücften „S^übejal;!"

fdjtie^t aber meine Sfycitigf'eit al§ £>perntertbid)ter.

griebrid; »ort $Ietom fiebette ganj nad) SBien über
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unb machte baburcfy fernereg Sufammenarbeiten un=

moglid), nnb "wo kf) e§ mit einem anberen (Somponiften

üerfucfyen mollte, fällig e§ fefyl.

Snjmifdjen fyatte iä) meine eigene ^äu§Iid)feit

gegrünbet. S)as> £eben mar ein anbereä gemorben,

nnb bk $robuction mufjte e§ aud) merben. SIber bte

Reiben, bk ftcfy bamal§ fnüpften, fcfylugen in ba§ neue

£ebcn hinein, unb meine Bejietmng gu ?yIotcm foflte

fpäter nod; einmal in meine Sljätigfeit für bk 33ü^ne

unermartet unb einflu^reid) eingreifen.

VII.

€TZtdt)tö gefährlicher für ben bramatifdjen 2)id)ter

mie für ben ©cfyaufpieler als ben lebenbigen 35erfer)r

mit ber 33ü^ne 51t üermiffen, fremb gu merben auf

bem Soeben, auf bem ficfyer §u fein mit üoÖem 3u=

trauen unb 23emuf$tfein, bte erfte SBebingung gum

©elingen ift. 3lud) für ben begabteften ©cfyaufpieler

ift e§ immer ein Söagnifj, nad) längerm Surücftreten

t>om Sweater mieber gu bemfelben gurütfäitfe^ren. ©er

bramatifcfye Siebter, ofmelun fd)cn auf ©elbfttemen

angemiefen, menn ifym feine 23ü^ne ju @ebot fteljt,

bk ftcf> freunblid? feiner annimmt al§ eineö §u if)r
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©eifrigen, tft übel barem. 5CRtt einem ©tue! r>or fo

unb )o »tel fremben Sfjüren fter)en unb fd)üd)tern

um eine ©nabe für fein Sßerf Bitten, ift eine hütete

(Seite be§ ojjnefun fd)on bornenöoKen ^Berufes. 3n

granfreid), mo fid> $tte§ in ^)ari§ centraliftrt, ftnb

ober waren boö) bie SSer^ältniffe gang anber§. £)ie

bramatifcfyen @d)riftftefler waren fü §u fagen künftig,

unb wer §ur Sunft geboren wcflte, muffte burdj bte

£ef)re ge^en, um in biefelbe aufgenommen ju werben.

9!Jleift würbe ber junge <5d)riftfteu'er=£)ebütant an

einen bereits bewährten beilegen gewiefen, beffen

(5oflabpration ba$ nod) ungefdn'cfte, ungefdutlte ©tücf

in Umarbeitung na^m unb bann mit bem Grebit fei*

ne§ *ftamen§ unb feiner @rfat)rung einführte. 5)a=

mit geborte aber aud) ber ©idjter gum Sweater, ha§

ja ofme bie Tutoren ntc^t befielen fann. 2)a§ diefyt,

nid)t bie ©unft, btö if)m fein freieä (Sntree für ba$

Sweater gewährte, regelte ftd) nad) 3af}l unb Umfang

ber Söerfe, bie er lieferte, fertige ©tücfe würben

ben €>d;aufpietern »ergelefen, unb i^r 23ctum entfd)ieb

über 9lnnaf>me ober Stblebnung, wenn eö nötljtg er=

fd)ien, über Umarbeitung. 2)iefe SSereinbarung fd)on

War bie befte 8ef)re für ben 9lutor, ber aber bann
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aud) feine «Stimme Bei ber 3nfcenefe£ung unb bei

ben groben erhielt, ©o würbe er l;eimifd) auf bem

©oben, bem er bie <&aat jutragen füllte, lernte bie

<2d;aufpteler mit ben @igentt;ümtid;feiten unb ber

Sragmeite ifyrer Satente, ba& publicum in feiner

@mpfänglid)feit lernten. 2)abitrd) gehörte er bem

Sbeater, für ba§ er fdjrieb, bte ©tücfe mürben öon

ibm geforbert, hei tym befteKt. 2tu3 biefem 23erf)ätt=

nt& erHärt ftd) ber 23orfpnmg, ben bie franjöfifdje

bramatifcfye Literatur uor ber bentfdjen, ja Bot jeber

anberu ttafjm, gctttg beutlid). Sogenannte „tylafye"

mar in aften, aud) ben bebeutungStofeften ©tücfen.

£)f)ne bie mären fie nie auf bie SSüfme gefommen,

aber man fanntc aud) ben 2Beg, ben man einfd)(agen

nutzte, um fie fiel; anzueignen. 3n 2)eutfd;(anb ift

ba§ leiber cjang anberg. Seber bramatifd)e ©d>rift=

fteCfer ftetjt ifolirt ha, ift 9lutobibact unb arbeitet

ofme 3fiatf) noef; Anleitung. 2)ie 23üfmen unb tfyre

genfer befümmern fid; gar nid;t um ilm. 2)ie SSer=

mittelung ber 2(genturen (unb aud) bie geben fief; nur

mit ben beüorjugteren ah) befc^ränft fid) barauf, fein

fertiget, gebrudte§ ©tüd mit üieten anberen in bie

tyadete an bie 33üf)nen 51t fdjieben, auö benen fie,
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meift ungelefen, wenn ber Sfator neu) feinen tarnen

fjat, in bie St&Kotljef, bä§ §etfjt in bie S)ad)?ammer

jum SScrftäuben wanbern. ^idjt einmal eines" 2öcr=

te§ ber Surücfweifung f)ält man [ie für wertb. 3fn=

nal;me ift @nabe unb mu£ tüte ©nabe erbeten wer=

ben. 2>afür ift ba§ geiftige ^inb be§ 25id;ter§ burd)

bie Stnnafjme, ber SSiKtür ber SSüfmenleiter preiöge=

geben, jum 3ured)tmad)en, jutn 33e[e£en, jnm @in=

ftubiren. ©er $utor f)at fein $ed)t ba mitjureben,

nicbt einmal baM 31t fein, ©o fennt er fein (Stütf

faum wieber, wenn er eS aufgeführt ftef>t, aber »er

bem publicum, t>or ber ^ritif muf; er 2ll(eo r>erant=

werten, \va§ oft falfd;e SSfefejjwtg ober Sarftellung

»erfdjnlbete. SBo alfo feilen wir armen beutfd)en

üDramatifer lernen; wer ermuntert, wer untcrftü£t

unS? SSatyrltcfy, weber bie ^Bühnenleiter ned) bie

©cfyaufpieler, am wenigften bie ^ritif. 5>ie(c Talente

üerfümmern fo, einte jemals an ba§ Stdjt getreten

gu fein, aber fetbft bie alterbegünftigften werben enb=

lid) biefer befd)ämenben 2$ege mübc, benn nid;t bie

£8üf)ne, nid)t ber ^)robefaal beö S^eaterö wirb if)r $)ta£:

ber bleibt in ber 3lntid)ambre; unb finb fte bann im

i^afe» eingelaufen, fo werben fie eon ben 9?utf)en=
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Rieben ber biKigften ©ottyre, ober ben .fteutenfdtfägen

ber ^rtttf tobtgefcfylagen. 2Ba§ SBunber alfo, wenn

hie heften Stalente, bie ebelften Gräfte unferer Sitera=

tur unb ^oefie fid) üon ber 23ürme abtr-enben? 3a,

unfere beutfd)e bramatifd)e Literatur ift im 23erfatt r

mer mollte ba§ oerfennen, aber bte ©cfyulb baran

trav3en bte Sinteren gum Heineren StfyeiL

<Sd)ün 2Dceifter ©oetfye, ber bed) fein eigener

SHieaterbirector mar, ber über ber Ärittf ftanb, fyat

gefagt, nad) ber füllen 2lufnab;me feiner Spfjigenie

auf ber 33ürme: „Söäre baö publicum mir beffer

entgegengefommen, ncd) §ebn foldje <2tücfe ^ätte tdj

if;m gefcfyaffen. ' SßaS mürbe er erft gefagt f)aben,

fyätte er mit feiner 2)id)tung in ben 33orsimmem ber

Sntenbangen antid)ambrtren, oon ben groben au§=

gefd)loffen, auf gerauftem $)iat}, ber ÜDarftettung, hie

if;m fremb gemefen märe, jufe^en nnb bann htö

(Spießrutenlaufen burd; ein üiertelfnmbert Beitungen

ertragen muffen. 5Rtd?tä gegen bie einzelne ^ritif;

benn natürlich fann überhaupt nur Don ber er)r(ict)en

hie Otebe fein, nidjt üon ber perfonlid) beeinflußten,

bie firf) gu jener »erhält mie hie (Slaque §um $)ubli=

cum. 2)ie rebtid)e «ftritif f;at nun ilire ^Berechtigung
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im Sob roie im Säbel, unb ba$ 35efte §at feine

$d)itleäferfe, ba§ ttnbebeutenbftc einen ober ben anbern

33or$ug; aber bie heutige Sljeaterfritif ift faft eine

Unmoglid^eit an ftdj. 2)er Äritifer, meift orme ba§

©tü(f gu fennen, ba§ if)tn »orgefü^rt ttürb, fie^t e8

flüchtig an ftd) »orübergefyen unb nicfyt, tote ein

anberer 3ufcl)aucr, ber fid) feinem ©inbrucf Inngiebt,

fonbern mit ber $Pfltd)t, fiel) illufionSloö 31t machen,

um ba§ Urteil befto flarer gu bilben. ©ann fie^t

ber Äritifer ba$ <2tiitf nid)t, Jute e§ ber 9lutor fdmf,

fonbern mie e§ bie ©cfyaufpieler i^m »erführen.

5lfle§ Seib, mag tiefe bem Söerf antlmn, fyut er nod}

einmal bem 5lutor an. Snbimbuelle $)rtncipten unb

momentane «Stimmungen reben aud) mit, unb fo

ftefjen in unferer geitungSreicfjen Seit etma ein ÜDufcenb

^ritifen sugleid) öor bem 3lutor, bie fief; me^r ober

meniger alle miberfprecrjen. ^art üon «£>oltei pflegte

ju fagen: „2)er einzelne 3ufd)auer mag ein Summ*

topf fein, ba£ gange publicum ift ein üerflucfyt ge=

fdjeibter Sted.* 9Tcit ber Äritil mochte man ba§

entgegengefe^te 33er^ältni§ aufftellen. Seber eingelne

Äritifer, um ^oltei'ä SBort 3U aboptiren, mag ein

t>erflucf)t gefdjeibter Äerl fein, aber bie gefammte
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Äritif, bie bem armen, lernbegierigen $utor ein

Hagelwetter öon 3Stberft>rüd)en in'3 ©efid)t wirft,

fann ilnt nur bümmer matten, als er war, nnb nnflarer

über fein ©tücf, als t>orf)er.

51nner bramatifcber 5)id)ter, wo foflft ©u üDtt

9tat$ Bolen?

SDtefc Dtottje in JDeutfdjIanb mögen bie Süm?

mung erflären, bie gu ber Seit, bie id) jejjt 31t fd)il=

bern öetfudje, auf mir lag nnb meine ^»robuction

I;emmte. 2)ie Sntenbanjen wiefen meine ©tücfe ab,

weil fie nid;t§ mad;en würben, bie ©djaufpieler

Wollten nid;t§ Bon ifmen wiffen, Weit fie feine fo=

genannten banfbaren 9i ollen beten, nnb bie Äritü,

wenn fie ja einmal üor if)r %oxum famen, fd;ob fie

geringfd)ä£enb bei Seite. 51m freunblid)ften tterf)ieft

fid; immer nod) ba§ publicum, ba% gwar auä) Weber

warm nod; falt würbe, aber boä) ntd)t ofme ZfyeiU

nafjme blieb. Sd) felbft fann mir ba§ Seugnifj

geben, nie bie ©d;ulb in Slnberem gefud)t 31t Ijaben,

al§ in mir felbft, aber gerabe be§f)alb war id) 11m

fo grünblidjer entmutigt. 3d; grübelte nnb fonnte

nid)t »erfreuen, wo ber 9)iangel lag. 3e£t freilief)

Wei£ tef) e§, nnb bie näd)ften ©eiten follen geigen,
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mie eä mir gum Streit meitigfienä ffar würbe. 3d>

miß e§ aber fyier r>erau§fd;icfen. 3d) muffte ntc^tä

öon ber Oefonomie, -öom Stufbau, unb fannte bie

33ü1)ne gu wenig, um SReHeix fd;reiben 31t rennen,

baä fyeifjt bem ©d;aufpieler Aufgaben 311 [Raffen, bte

er felbft fajöpferifd) gut SBtrfung ausbeuten foratte.

2öie idj (SrftereS lernte, mit! id; ergäben, 2ek=

iere§ geigte mir üiel fpäter erft eine vierjährige

practifdje 33e[d)äfiigung mit bem Sweater, mäfjrenb

meiner SBü^nenleitung in (Schwerin.

SSenn ©inen bau ©rfennen ber ftetyev. nur gleid)

befähigte [ie §u üermeiben, ba$ SBiffen, mie eö ge=

macfyt »erben mufj, gleicfybebeutenb märe mit bem

9)iad)en-fonnen! 316er e§ gefyt ung mie bem (Sfycmifer,

ber bie einzelnen 33eftanbtf)eile be§ Präparates ge=

funben l;at, aber bem ba& Mittel fe^It [ie gu öer=

binben. Oft glauben mir bau 93iittel §u fwben, ba§

©el;eimnif$ ber Söirf'ung, ja, e§ erprobt fid; fogar in

einem einzelnen ©rfolge, unb btö näd;fte SM, im

Vertrauen auf unfer untrügliche» SRtttel, fragen mir

fef)t, unb ba§ publicum mirb ebenfo menig mie mir

begreifen tonnen, mie berfelbe $utor, ber e§ cor

einem Satyr fo ermannte, e§ tyeute fo talt (äffen
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formte. ÜDte Erfahrungen t)aben alle bramatt[ct)en

Tutoren mad;en muffen, e§ fragt fict) nur, tt>er Salent,

©elbftüertrauen, ©lud nnb ©ebutb genug t;at, fie §u

übernünben. Set) traute mir üon altem 5>m nid)t§

31t, unb [0 fd)ob ia) alle $)Iäne gu ©tücfen gurücf

unb fud)te bem 2)rang §u neuer ^robuetien gu miber=

ftet)en. 3d) tr>ili nid)t tert)et)(en, ba£ ict) mid) babei

redt)t unglücfüd) füllte, al8 3tutor nämlict), unb btö

trat um fo greller t)err>cr, al§ mein Seben fict) fenft

fo überaus begtücfenb geftaltet t)atte.

2)a, nad) 3at)ren üerfel)lten (Strebend, brücfenbfter

2(utorenentmutt)igung, mad;teid), ir>ie faftallfommerlict),

mit meiner $rau eine D^eife unb bieSmat über 9Jcün=

d)en nad; SBien. 3d) mctlte mein gute§ 23urgtt)eater,

ba$ auet) inbeffen einige meiner ©lüde, aber mit

mattem Erfolg, aufgeführt t)atte, mollte meine frü=

t)eren ^reunbe, bie mid) ja faft üergeffen t)aben

mußten, nneberfel)en. ^einrid) Saube, ber fid) freunb=

lidjft, al§ er nod) in Seidig roar, für meine erften

£>eifud)e intereffirt t)atte, ftanb in ber gangen $rifd)e

feiner £t)ätigfeit an ber <&pi1?,t beS S3urgtr)eaterö,

b>a§ er mit ber rücffidjtölofen Energie ber ttebergeugung

auö ber atteingen)or)nten 23at)n gu regeneriren fud)te.
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üDte Aufgabe mar um fo fetterer, als er mit £rabt=

tionen 31t Bremen, ber burd; Generationen fortgeerbten

Ueberjeugung ber ItnfetjtBarfeit biefer 33üf)ne ent=

gegen 31t treten I;atte. 2)aS publicum faf) baS @in=

reiben, in bem il;m DJuincfyeS »erloren ging, maS

@eroot)nl)eit unb 33orurtf)eit über SSerbtenft mertf)

gemacht fyatte, aber ber SSieberaufbau fonnte nocf)

nia)t an bie ©teile treten unb mufjte fiel) müf)fam

fein ^unbament legen in bem unftdjern 23oben beS

93iifjtrauenS, ber eS hemmte. ßaube ift aber eine

9Ratur, bie öor bergleirf)en nie §uritd'fcr;recft, bie im

Gegenteil 8uft f;at am ßampf. @r felbft tjat

über fein Streben, feine (Erfolge, feine ©runbfä^e

^ecfyenfajaft abgelegt, über feine SSerbtenfte als 33üfmen=

leiter tjat mebjr als ein publicum Seugnifc gegeben,

unb id) rann l)ter nur erjagten, bafy er mir felbft

immer freunbfctjaftttd; unb offen entgegentrat, im

(Ermuntern rote im Verneinen.

Sftein erfter SSeg in SGßten mar bieSmal atfo

auct) §u if)m. £aube ift practifd) unb j$ugleid) immer

fein Siel im 5luge befjaltenb. 2)anad) ^atte er fiel)

aua), nrtterftütjt üon feiner an ©eift unb 23ilbung

roie an fein weiblichem gefellfcf)aftlid)en &act gleid)

Sßutlifc, 2:l)eater=(Srinneumflcn. I. 9
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bebeutenben ©attin, fofort [einen SBerfe^r eingerichtet,

©ein £au§ tvav nad) bem @[fen bi§ gum 3:t)eater=

anfang aHen Söefannten, ben 9Sftitgliebern ber 23üt;ne,

ben SSertretern ber treffe, ber ßtteratur, ber @efell=

fdjaft, hk Sinket! nafmi an Jftmft nnb Sßiffenfc^aft,

liebenäunirbig geöffnet. 2)ie SBirtl;tn Barte ben

bambfenben Kaffee bereit, ber üon jer)er ba§ 3^e=

nomine l)at, ba§ ©efyräd; betfeglid) ju erhalten, ber

SSBirtt) bie (Sigarre, bie bie ©erte üerbannte. @in

neutraler SBoben angener)mfter, geiftig cmregenbfter

9lrt tt>ar ge|d;affen, freunbltrf) fcermittelnb gttnfdjen

bem ftrengen, fd;einbar oft l)arten SDtrector nnb ben

9CRitgliebern ber bon it)m geleiteten 23üt)ne, ghnfdjen

ben Seiftungen biefer nnb ber ^ritit", guufctjen ^)ublt*

cum unb Sweater. SDte ©tunben um grau Sbuna

Saube'8 .ftaffeetifd) waren eine SDiad;t, aber eine ber«

föt)nenbe, ber Seber fiel) gern beugte. Söie bereiteten

fte in SSerftcmbnifc unb &t)eitnat;me bie fommenben

Seiftungen, bie ju ertoartenben Studie bor im ^)ubti=

cum; tt)ie tiefen fie baö fertige nad;flingen! Söfand)'

gefd)äftltd)er ©onflict nmrbe gefct)tid)tet, mand;e§

SKifjberftänbmfj geleft, bie ungerechnet, benen borge*

beugt nmrbe. <£>ier lonnte ber Slutor tuuflid; lernen,
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beim fuer fanb er atte Elemente gufammen, bie ifmt

Reifen fennten. Sitte ©tunbett, bte mir bteämal

unb fpäter «i biefem <&alon gepennt waren, ftnb mir

in banfbarfter (Erinnerung geblieben.

Slber nirf)t jeben Smiefpalt t>ermod)te ber gefeftig

angenehme, geiftig [o anregenbe S3erfer)r in ben

Saube'fdjen .ftaffeeftunben 31t üofen, ücn benen ftdj

©insehte in fdjreffer 2(bgejcb(i?ffenr;eit fern gelten.

3u biefen gehörte ücr 2(((en ein »Betfjoupt abge=

fdjtcffener Sinter, ben man faft ratfam in ber Site»

ratnr nennen fennte — yriebrid) Hebbel. 3d)

fwtte ü)n, einige Safere runter in Sftarienbab mit

feiner fronen, talentr-eflcn unb guten %xavt, ber

<2d)aufpielerin (Sfjriftme $ebbei, geborenen Gngf)au§,

fennen gelernt, mebrere SBecben mit t^m in freunb=

liebem 23erfet)r §ugebrad;t, unb ha* (Sfje^aar mar mir

freunbid)aft(id) nafye getreten. 5)er 2>id)ter ^riebrtd;

üon Uedjtri^ f;atte fid; un§ bort angefcfyteffen, unb eä

maren gute ©tunben gemefen, bte mir gufammen

verlebten, «pebbet mit feinem btonben <£>aar, ben

fdonen, tiefblauen Stugen unb bem feinen @efid)t

mit faft burd)fid;tiger Hautfarbe, gang ber <5or;tt tc$

beutidjen Sorbens, mit einer etma§ fd>üd)temen Unbe=



— 132 —
f)otfenf)ett ber äußern %oxm, aber bem 2)id)terftempet

über ber gangen @rfd;einung, ^atte bamalS fo milben

(äinbrud; gemalt, ber faft im SBiberfyrud) ftanb mit

ber oft graufamen ©emalt feiner £)id)tungen. 3n

Sßien fanb iö) ben ^reunb nerooö gereift, aufbraufenb,

»erbittert roieber. @r fünfte fid) tief gefränft, ba$

feine ©rüde nid;t met)r aufgeführt, feiner Meinung

nad) oon ber 33ül)ne a\\% |)arteilid)feit fern gehalten

würben, unb fd)ob natürlich bie <5d)ulb üor^ugSmeife

auf Saube, ber mieber bie Unauffüt)ubarfeit ber meiften

Apebbeffdjen ©tücfe, ben nid;t nad;l)altigen ©rfetg

bei ben oerfucbten t)eroorl)eb. «^ebbef, im 23ewufjt=

fein fetner genialen bid;tertfd;en 23egabung, gerieft)

fo in ©elbftoertljeibigung feiner $)robuctionen, bie

it)n, gang gegen feine eigentliche Statur, anma^enb

erfd)einen lief}. Unb er war botf) 2)id;ter im ootlften

©inne be§ Sßorte», burd) ©ducffale unb @rjiel)ung

auf eigene Sßege geführt, unb fo felbftänbig in feiner

$)robuction, fo burd)au§ nitf)t anlet;nenb an anbere

©djopfungen, bafc er fid) feine 23at)nen geroattfam

fräftig felbft bracr), niemals in bie geebnete, t)ergebrad)te

(Strafe eiutenrte. 2)a lag ber SSorgug feiner <£)icr;=

tungen unb ber geiler berfelben für bie 23üt)ne, bie
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nun einmal bie ©efe£e Befolgt fjaben will, bie fie

au§ @rfal;rung itnb ©emoljnfyeit t)erau§bilbete. „3)ie

3ufunft mirb mid) anerfennen, itnb meine (Stücfe

merben einft auf feiner 23ülme fehlen!" fagte mir

Hebbel. (Sr §atte SRetyt, roenn and; in anberem

©inne, als er meinte. 5)ie 2lnerfennung !am, nament=

lid; al§ feiner Nibelungen = &ragobie in Berlin ber

©djitlerüreiä erteilt mürbe, unb ha% ©lud über bk

meiften befferen Sühnen ging; aber fie traf faft mit

feinem Sobe gufammen, nid;t meit biefer fie erft

hervorrufen mu§te, aber meit er §u früt) ftarb in

»oller ^raft bta)terifd)en ©d;affen§. 5Dctr mar er

nid)t allein als Sftenfd) lieb, id) Ijatte ifm aud) um

ben ©rnft lieb, mit bem er feinen 2)id;terberuf

erfaßte, um bie tief ftrenge ©ittlid;feit, bte freilief?

eigenartig mie feine 5)id)timgen, felbftgefd;affen burd;

fein gan^eS Sßefen unb burefy feine ^robuetionen

ging. Sll§ bie Äunbe feine§ %obe$ mid) traf, lang

ermattet nad) fernerem ©iednlntme, ftanb id) an ber

©pi£e ber ©d;meriner 23ül)ne, unb in berfelben

©tunbe bereitete id), tief er|'d)üttert, eine Sobtenfeier

für ben 3)id)ter, ber mir greunb gemefen mar.

©eine Sragöbie „©tegfrieb'S £ob'\ bie auf bem
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Repertoire toax, rourbe für ben näd)ftert Sag angefeilt.

5H§ gutn ©cf)lu§ 3ltte fid) um be§ tobten ©iegfrieb

Söafjre gru^irten, trat bie üDarftelterin be§ ©ifelfier,

Fräulein RoecM, toor, einen Sorbeertranj mit bem

Trauerflor in ber £anb, nnb gab in wenig Werfen,

bte id) tl;r bagu gebtd;tet r)atte, bie 33ebeutung ber

3htffül;rung. SBtr Ratten bem £>id)ter in feinem

eigenen ©ebidjt ben Sorfaerfrcmj für ba$ frifd;e ©rab

gemunbcn. 2)a§ fd;lo§ fid) fo rül;renb ber «fttage

nm ©icgfrieb an, bafy ba$ publicum, bem faum bie

Srauerhmbe gcmorben mar, tief erfdjiittert baö £)au§

»erlief. 5)en $ran£ aber Ijaben mir, im tarnen be§

©d)tt>ermer Ifyeaterg, bem 2)tct)ter nad; SBien auf

ba§ ©rab gefd)idt.

SBa§ aber bamalS nid;t obne nachhaltigen @in=

brucf auf mid) blieb, roar, burd) ade 23erftimmung

be§ $reunbe§ l;iuburd), bie fid; auf bie gange moberne

bramatifcfye Literatur, bie 2)arfteüung§roeife unb btö

gefammtc 23üf)nemr<efen erftrecfte, ba§ unerfd)ütterfid)e

Vertrauen auf feine eigene $raft unb bie r;ot;e 9luf=

faffung ber $)oefie, bie ernfte, fittlicfye 33ebeutung be§

£t;eater§. greilid), mer baffeibe fjeute al§ £ebet gut

33olf§bitbung, alg priefterlidjen görberer ber ©itte
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auffaßt, ber fann menig etnüerftanbcn fein mit bem,

ma§ er finbet. (Sffectmacfyen um jeben $Prei§, ©elb

einnehmen, fo fiel al8 moglidj, ba§ ift jefct bie £ofung,

unb von einer 33Hbimg8[<$ule burtf) bie Äunft ift

!eine D^ebe mefjr. 2)a bleibt mirflicr) bem eblen %t-

mütb, bem e§ um bie .ftunft 31t tfmn ift, ni(f)ty

übrig, at§ in bie ©cbranfen gU treten gegen bie

moberne 23üfme, bie, ifyre t)of)e funftterifcfye unb fttt=

Itdf>e 2(ufgabe üerfennenb, jutn frfoolen üBergnügen

^erabfan!, cber — an einem @rfo!g be§ Äampfe§

per^agenb, if)r ben 0?Men gu fef;ren. 3n Srtebrtcfy

£eb&el'8 Sftatur lag e§, ben Äampf aufzunehmen, unb

er ifyat e§ mit ^eiligem (Srnft.

(Sine anbere liebe greunbin in Sßien §aite ben

entgegengefekten SBeg gemäbtt, ebenfo itjrem Naturell,

bem mciblid) licbenämürbigen, fotgenb. ©erabe al§

mir in SBten anfamen, l)atte eine SRad;rict)t, bie fonft

mit freubiger S£Ijrftnc$me aufgenommen §it »erben

pflegt, ganj SSien mie eine Srauerfunbe getroffen —
Souife Sßeumann mar SBraut unb tuoflte von ber

33ürme gurütftreten. @rft fjatte man bem ©erüd>t

feinen ©tauben fdjenfen motten, aber nun mar e§

fidler, unb ber Abgang biefeä §ieb(ing3 ber @efett=
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fcfyaft unb be§ $}ubticum§ ftanb gan§ nal)e benor.

SBtr betrachteten e§ als ein befonbereS ©lue!, bafj

bte $reunblid;feit Saube'g, ber unferetmegen ba§

^Repertoire umftellte, un$ ©elegenfyeit gab, biefe

anmutlugfte §uftfpielfd)aufüieleriu noeb einmal auf ber

23üf)ne gu fef)en, bte tfyre ©egenroart fd;cn »erebelte.

Souife ^eumann'3 ^ünftler[d;aft, ber erfte Ofomg,

ben [ie in ü)rem %aö) einnahm, mar unbeftritten,

jebe 3(rt ber Stnerfemtung üont raufdienbften 23eifatl

big §um gerührten 2äd)elu würbe tt)r, [ie ftanb auf

ber fid;ern .f)öT;e i^rer ©rfolge, unb nid;t bie 33e==

forgmfj, ba£ biefe fte üertaffett founten, glätte tfjren

@ntfd)Iu§ 3U reifen r>ermod)t, unb bo«^>, al8 icfy fte

fragte, ob fte nid)t mit SBebauern fd;eibe Den tf)rem

23eruf, ber fte f;ätte beglücfen muffen, roeit fie burefy

tfm fo SSiele bcglütfte, ob fte nidjt ein £>eimroelj

fürchte naä) ber Jhutft, lächelte fie unb fagte: „3$

fwbe mid) oft gefragt, ob meine Äunft benn nrirfltdj

Äunft fei, unb bin mir nod; immer bie Stntroort

fd;ulbig geblieben. 3d) l)abe au§ alten Aufgaben,

bie mir tourben, mit ernftem %ki$ herausgearbeitet,

rcaä td) Äünftlerifd)e8 unb (äbleö gu finben »ermodjte,

aber td) fyahe fo oft r>ergeben§ gefugt, tafo mir bte
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ausbeute nid)t mef)r werff? fcfyeint, bie gange geiftige

Ävaft be§ Sebeng baran gu fe£en. (Sä fc^eint mir

ein nmrbigerer SSeruf, einem einzigen 9ftenfd)en Slfleä

fein, aU 3(Hen fo menig bringen gn tonnen. Unb fo

fcertaffe i<$ bie 33üljne mit ÜDanf, aber olme 23ebauern."

S^re 5Diutter, ?$rau ipaiginger, bie nie alternbe,

bie edjte (£d)aufpielernatur, war gang anberer S0^et=

nnng: „CD^adcje, wa§£)u willfr," fagte fie, „iä) aber

ge^e nid)t oon ber 23üfme, big man mid; fortfdn'cft,

nnb [0 lange id) mid) ncd; bewegen unb bie 3nnge

gebrauchen !ann, »erben fie bag fdjen nid;t tlmn.

(Sie fiuben nid)t alte Sage eine ^aijinger wieber.

(Sg ift fd)on fatal genug, ba§ man enblid) bec^) fterben

mufj; aber wenn man big batnn nid;t aufgul;oren

braucht Äomöbie 31t Rieten, gef)tg nod; altenfaflg."

©ie Ijatte 9fted;t. SBenn nid)t eine anbere 9J?ad)t

alg bie ruhige Ueberlegung un§ gur 23übne §öge,

würben mir biefer niemals unfere Gräfte meinen, ba

aber biefe 5D^acf)t un§ bämonifd) feft^ält, femmen mir

nid)t uon tt>r fo§, c^ne ein guteg ©tüd unfereg

^)ergen§ unb Sebenggmcfeg gurü'cfgutaffen.
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2ßtr Ratten, in SSten angefcmmen, gleid) nad)

^etttd)§ gefragt, bie iä) mid) freute lüteberjufe^en,

unb bte meine $rau rennen 511 lernen münfcfyte. 9lud)

nad) 23aron 9Jiünd);23eu*ingr)aufen (griebrid) ^alm)

f)atte ict) mid) erf'unbigt. „9iettid)§
Ä

f;ief3 c8, „ftnb auf

bem Sanbe, in tr)rer 23i0a in £)üttelborf, unb fcmmen

nur, Wenn fie 51t fyielen t)aben, §um Stjeater herein.

23anm 9)?üncr) aber ift aud) in ^)ütte(bcrf, läfjt ftct)

jebod) bor 9Riemanb feigen unb »erfe^rt nur mit

9iettid;§." 5)a§ mar benn freilief) ntdjt ermunternb,

unb mir gaben e§ mit SBebauern auf bie lieben§mür=

bigen 9Jienfd)en rennen §u lernen unb miebergitfetjen.

2)a fafjen mir mit SauBe in feiner Soge; „3)ie $Röt)a=

liften" »ort Sftaupad) mürben gegeben, bie Ototict)

füielte. Saube mar im 3wifdr;enact auf bie 23üt)ne

gegangen unb tarn mit ben Porten 3urücf: „3d;

t)abe ber OMiid) erjagt, ba$ ©ie liier finb, unb fie

fagt mir, baf} «Sie ja alte SBefannte mären!" 3d)

bat il)n im nach freit 3ttnfd;enact, gu fragen, üb unb

mann mir in £>üttelbcrf einen 23efud) machen tonnten.

2)ie 2lntmort lautete: „3u jeber ©tunbe, fie feien

ben gangen Sag §u ,£>au§."
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9lm anbern Sage a§en mir frü^ unb fuhren

nad) £)üttelborf, benn mir roßten jum Sweater gurttc!

fein, dlettiä) hm an bte ©artentljür, glcid) barauf

[eine &rau. ©ie Ratten nod) nid;t gegeffen, aber fte

mollten un§ bocf) ntd)t fortlaffen, menigftenä [eilten

mir un§ gu ilmen fefcen. 23cm er[ten 2lugenblicf' an

mar man tjeimifd) bei ben prächtigen 9ftenfd;en, nnb

mir folgten and) einte 5Settere§ ber 9lufforberung.

@6en waren roir in ba§ Stimmer getreten, als bte

&f)ür fid; öffnete, ein |)err fid) geigte, aber fofort,

als er unS faf;, mit ucrbrtefjlicfyem @efid;t ben 8u§

gnrücfjog nnb bte Z\)üt hinter fid; fdjtofc. Suite

Sxettid; lachte, „kommen Sie nur herein, Baron,"

rief fie. „@§ ift $)utltt3 mit feiner $rau, r>or betten

merben Sie fid) bod) nid;t fürchten!''

Süiünd) trat nun gmar in \)a$ Simmer §mitcf, aber

feljr gufrieben mit ben ©äffen faf) er nodj nid)t auS.

Snbeffen mir festen un§ an ben £ifd), unb ba§ belebtefte

©efpräd; mar fcfyneU im @ang. 51IS mir ^ernad) ben

Kaffee im ©arten nahmen, mar aud; ?Ü?ünd; gefm
-

äd)ig

gemorben, füllte fid; fid;tlid; beljagltd; unb mürbe mein*

unb meljr oergnügt. 2öir gaben natürlid) fofort baS

Sweater auf unb blieben hi§ in ben Slbenb funein.
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2)a8 $reunb[$aft8üer$ältmfj ^riebrid) .palm'3

gum $iettid/[d)en ^aufe, 31t bcm f)cd)gebitbeten, in

jeber SSejielmng ausgezeichneten (Sbepaar, mar ba§

feltenfte, ebelfte itnb eigentbümlidjfte. 3fö§ 83aron

TCnd), unter bem tarnen griebrid) S^aim, [ein erfteg

©titcf, ba% [einen Manien fdmelt bind) gang ©eutfdj*

lanb Berühmt machte, „@ri[elbi3", in 2Bien ^atte

aufführen laffcn, war eö Suite Öiettid) geme[en, bie

bie SitelroHe fyielte. 2)a3 vermittelte bie 23efannt=

[d;aft. Stfiüncfy fyatte [d;on bamatS in [einer [d)eu

gurücfgezogenen 28ei[e [eine bid;tert[cr)en SBeftrebungen

»or alter SBelt geheim gehalten, unb lange war, nad>

bem (Srfolg ber ©rifelbtä, ber pfeubontime grtebrtct)

£)a(m in aller 9!Jinnbe, e^e er }id) gur Slutor[d)aft

bcf'annte. 3a, [eine eigene ©attin fyatte rttdt)tö »on

[einer sprobuetion, nicfyt einmal ücn [einem poeti[d;en

Satente gemußt, unb erft als ber ©rfolg ben ©dreier

fycb »on bem ©ebeimnifr, ging [ie [clbft in'ö &l;eater,

um bie £)id)tung be§ ©arten fennen 31t lernen, ©ie

fam jurücf, leiblid) befriebigt r>om ©tücf, aber be-

gei[tcrt [ür bie 5)ar[tellertn ber ©rifelbtä, bie fte

fennen lernen wollte, ©er SBunfdj mar Ieid)t gu

erfüllen, unb er begrünbete eine rüt)renbe unb treue
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$reunbfd)aft jnnfdjen ben beiben grauen unb baburcfy

ben betben gamilien. 2)a feffelte eine jahrelang

bauernbe fdnüere Äranfljett bie SSaronin DJiünd) an

ba§ Stornier, eigentlich an ba$ 23ett, unb bie «£jäu8=

licbfeit beg ©atten iuar baburd) auf ein trübeö

Äranfenpftegen befcfyränft. ©o nntrbe it)m bau

Stettidj'fdje £au§ Sroft unb fyalb eigene £äu§licf)l:eit.

S)urd) ein ganjeg Seben, treu, ungetrübt Ina 311m

Sebe f;at ba§ gebauert. Seben Slbenb brachte 9J?ünd)

hei 9iettid)S 31t, ba fanb er Anregung, &f)eitnaf)me

für feine $)robuctionen, §reunbfd?aft, fo toie engere

^etmat. Sutie Dfattid) nutrbe nid;t altein bie DJhife

feiner £)id)tungen, il;r latent würbe ber 3tt>ecf ber=

felben. 5ftur für fie l)at er gefd)rieben, ntd)t altein

feine ÜDramen, in bereu jebem fie bie Hauptrolle

f)atte, aud; feine ©ebid)te, bie fie »ertrug. Sßir

tonnen bie ^alm'tdjen ^oefieen nid;t mefyr trennen

oon Suite 9Retttdj. 2Ba§ biefeö 3ufatntnenfd)affen

glueier fo Ijerüorragenber Satente §örbernbe§, 23egei=

fternbeö fiaben mu§te, nne in ilj)m bie $)robuction

tt?uc^§ unb ftcfy concentrirte, läfjt fid) teid;t begreifen,

aber aud) bie ©efa^r beä (äinfeitigiuerbenä lag nafye

unb Ijätte bebenflid) werben fönnen, Yätte nid)t ber
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feingebilbete, flare Äavl 3ftettid) bastüifc^en geftanben

unb nact) allen ©eitert au§gteid)enb eingewirkt. 2lber

fct)on Suite, bie §iebling§fct)üterin Subwig £iecf§,

mit it)rem Haren ©eift, ber 3ftat)rt)eit it)reg ganzen

2Befen§, bem nie raftenben ©treben, mit bem [ie an

ber 2lu§bübung il)re§ 2alentc§ arbeitete, lenfte uon

ber @efat)r be§ (5'infeitigmerben§ ah, ber eine minber

benfenbe, minber felbftänbig [d)affcnbc Äünftler*

natur u>ielleid)t erlegen märe. Sulie Oiettict) mar bie

melfeitigft begabte $rau, bie mir im Seben begegnet

tft, wnb boct), [o öiel [ie mar, nact) ben üerfd)ieben[ten

SRicfytnngen, 9lfle8 mar fte ganj unb in Altern [ie

[elb[t: mat)r, fid;er, treu, ©o l)aben mir [ie fennen

gelernt als Äünftterin, at§ geiftootte 33eratl;erin in

allen Sweigen ber ^unft unb be§ 2öif[en§, al3

©attin, Sftutter, £auSfrau unb ^reunbin. @in§ i[t

mir an allen tt)ren Seiftungen immer mieber flar

geworben, bajj bte r)öd)fte 331ütt)e ber jfrtnft nur im

eblen, burd)geffärten ©fyarafter wurzeln fann. $ätte

wirflict) Semanb fritifct)e 23ebenlen hei biefer ober

jener it)rer 2)ar[tetlungen, an 9fuffa[[ung ober Lanier

ber Söiebergabe ergeben Wollen, ben eblen (5l)arafter

ber Äunftterin [üt)tte man immer burct), unb ben
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©inbrucf, ben fie d§ ©rtfelbtS auf $rau »cn 9Mnd)

ausgeübt fyatte, ^aben biete nacf) SDtefer empfangen,

benn er mar ein gan§ richtiger. 2)iefer 2(u§brucf

mar ein au3tta§m8tofer, immer [iegenber nnb i^re

gange Umgebung öerebelnber. 2>d) f>a&e bie üjunber*

bare grau fpäter uft auf i^ren ©aftfpielreifen be=

gleitet, unb e§ mar merfmürbig, mie ifyr gletdj ba$

gange gufammengemürfette $)er[onat ber unbebeutenbften

23üljne gu Sü^en lag, 2IÜe§ ju SBunfd) tr)at unb nur,

meü fie ba mar mit if>rer aufrichtigen, mor^meflenben

greunblicf)feit, mit if)rem (Srnft für bie ^unft unb

ifyrem eblen, menfcf;iict;en bergen. 2ßaS fie alö Äünft=

lerin leiftete, fo bebeutenb e§ mar, fyätte fcietteicfyt eine

Stnbere aucf), menigftenö annafjernb erreichen fonnen

;

bie gange grau fyat aber i^reä ©leiten nicfyt gefunben.

5ßie mar eö alfo gu üermunbern, ba$ mir uuö

gleid) an jenem ©pmmernacf)mittag in £mttetbcrf

uon ben brei feltenen Oftenfcfyen fo angelegen fügten,

ba§ mir mit greuben ber 9htffcrberung ^'olcje teifteten,

unfern 5lufent^alt in Sßien um einen Sag gu üer=

längern, um am anbern Sage fd;on p £ifd)e ^eraug=

gutommen.

3ur üerabrebeten ©tunbe gelten mir mieber an
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ber freunblid)en ©artentfmr, unb Suite SRettiä) tarn

un§ fd)on freubeftraf)lenb entgegen. „@ie fyaben ein

SBunber beroirrt," rief [ie fdjott üon SBcttem. ,,9ftünd),

ber öerrctfen muffte, ber fonft allen 9ftenfd)en a«3

bem Sßege get)t, |at bie Steife abgetrieben unb ift

geblieben, nur um ©ie biefen 9fad)mittag nod>

gu ^aben."

@r fam aud; gleid) gum 23orfd)ein, o^ne bie

(SffenSftimbe erft abzumartern „3öa§ Ijat if;n nur fo

gegen bie 9ftenfd)en üerfttmmt?* fragte i(| Stetttdj,

unb ber erjagte mir benn, ba§ bie unglüdltd^e Sfatd*

immität, mit ber er ben „?yecf;ter von Oftmenna" fyatte

in bie £)effentlid)feit treten lafferr, if)m eine ganje

Bfotlj von JMnfungen gebracht ^>attc. 23ei bem leicht

üerlefcltcfyen, IränÜid; reizbaren £)id;ter mar ba§ be«

gretflid). 5)er Hergang mar in Äürge folgenber:

^riebrid) ^aütt, üerfttmmt burd; mifjbttligenbe &n=

tuen unb nid)t r-olte £[;ei(nal)me be§ $)u&ltcum§, bie

feinen legten bramattfcfyen 5)id)tungen gemorben mar,

befd)lofj, fid> burd; Wncntimität für fein neuefteä

«Stücf „2)er Sedier fcon SRaöemta* hei ber treffe

unb bem publicum eine Beurteilung 51t fd)affen,

bie unabhängig märe von Neigung unb Abneigung,
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bie er für [eine Werfen tterauSfefcte. Gr f)te(t feine

Sirbett fo ge&eim, bemt nur brei 93ienfc^en mußten

um biei'eibe, unb Besorgte bie Ginreidmng unb (Sorre=

fponbeng 10 ge[d)icft über 2)re§ben, bafj felbft fcer

leid;t merfenbe Saube irre geführt mürbe. 2)a§ ©tücf

fam in SBien an ber 95urg jnr 5Iuffü£)tung unb

erregte ungemobnücbeä Qluffe^cn, nod) gefteigert burd)

bte 3ütonnmität, bte allgemeine Sfteugierbe meefte.

fStan mutbmaßte f)tn unb 6er, unb nur ber alte

©riKparger tie§ ftet) mcr)t tauigen! „5)a§ ©tüd:,"

Batte er gleich gefagt, „tonnten nur gtüet £>id)ter

gemalt Ijaben — Statin, ober idj. 2)a idj> nun

voet§, bafj e3 nic^t ton mir tft, mu§ e§ t>on £)atm

fein!" Sfber .pattn leugnete Ijartnatfig, unb ba nad)

bem ßrfolg Stiemanb einen @runb bafür einlegen

tonnte, conjeeturirte man weiter. 9lun vging ba&

(Stütf über bie meiften bentfdjen 33it!jnen, t^etls mit

gtänjenbem, ÜjetlS bod) mit gutem ©rfolg, unb gan^

SDentjdjlanb Beteiligte ftc£> an ber $rage ber 2(utor=

fdjaft. 2)ie Tantiemen unb -8üfmenr)onorare blieben

liegen unb fummten fict) auf, S^iemanb erfyob fte, ja,

baS ©erücfyt vergrößerte fte §u namhaften ©ummen.

2)a auf einmal, vielleicht gefodt bnrdj bie f;erren=

5ßut(i5, ifieater=d:rinnentnäen. !• ^
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lofen <Sd?ät$e, bie be§ 2uiter§ darrten in ben Sweater*

raffen, melbete ficf) ein armer ©dmlmeifter SBa^erl

unb nal;m ba§ 9{utorred)t für fid; in Slnfm-ud}. 2)a§

«Stücf fei groar nid)t ganj ba8 fetmge, fagte er, aber

eine Irene Umarbeitung eineö ©lüdeS, ba§ in ber

SEt)at in ber ©ruppirung ber ^»erfonen einige 3ter)n=

Iid;!ett mit bem %eä)tev t>on S^menna fyatte, nnb ba%

er Saube eingereiht t;aben wellte al§ (Soncurrengftüd:

einer $)reiöbemerbung, bie biefer für ba§> 23urgir;eater

aufgetrieben I;attc. -SDcernuürbiger SSeife nal;m ein

£I;eil be§ $)ublicum§, fogar Uterartfc^e Stabilitäten,

gartet für ben $})rätenbenten be§ 3Intorrn^m§ unb

Slntortot;n§, unb fo ging ber ©türm gegen Saube.

@r muffe um bie <&aü)e miffen, er bätte ba%

23a(f)erlfd;e <3tücf bekommen unb er fyabe barauf ben

^ed;ter aufführen taffen. Saube fcerneinte energifd)

feine 9Jiihrnffenfd;aft, formte aber meiter, unb ba

ftellte fid) I;erau§, bafj ba$ (Stücf üon 23ad)erl tmrflid)

hei ber ^retSberoerbung eingereicht mar. Saube er*

innerte fid;, unter ber §luu) mm Stücfen aud? eine),

auf einem einigen Briefbogen gefd;rieben, erhalten

p ^aben. §ad;enbl(?atte er gefagt: „91m, ba§ ©tiief

brause iä) menigften§ nid;t <$u lefen, btö rennte faum
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eine f)atbe ©tunbe fanden, unb btä s})rei§au§fcf)reiben

forbert ein§, ba§ ben Slbenb fußt!" ©ein ©olm

^atte btä ©tue! aber bed) in bie £anb genommen

unb bann mit lantem (Marter t>erfitf)ert, bafj man

c§ alö $)reiyconcurrenten fieljer nicfyt ju beachten

f)ätte, er erinnerte ftd) aber fpäter, ba£ auf bem einen

Briefbogen mirftid; t>on Sfmsmelba nnb ifyrem ©otm

bie SRebe gemefen fei. Sßeiter Ijatte Sftemanb in

Sßien ba% ©tüd: gu feigen befommen.

9hm aber bnrfte £alm nid)t me^r fdnueigen,

fcfyon um Saube gu rechtfertigen, unb er befannte fidj

öffentlich alö 2lutor. 9J?an l;ätte meinen feilen, mit

bem Söort fei bie ©ac^e abgetan ; aber bem mar

nid)t fo, unb nun begannen mirflid) Äränfungen für

ben 2)id)ter, bie unerhört maren. (Sin &l)eil ber

treffe blieb babei, 33ad;erfg Slefyte aufregt gu galten

unb für ifm menigften§ bie ©runbibee, bie @ruppi=

rung be§ ©toffeS unb ber (S^araltere in Slnfprucf)

ju nehmen. Vergebene» mie» Sjalm feine t)iftertfd)en

£}ueHen naä), man ^ielt fid) an einige aUerbing»

auffallenbe 2lef)nlid)feitett, bie nid)t f}iftorifd>, fonbern

©rfinbung maren, unb 23adjert oerftetjerte §oä) unb

treuer, btö ^atm'fc^e ©tücf meber gefetyen, nod) gelefen

10*
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gu baben, mclmefjr nur burd) Äritifen auf ben «Stoff

aufmertfam gemadjt 31t fein itnb erlaimt gu fjaben,

ba$ eö nid)t§ 5(nbere§ al§ eine Umarbeitung feiner

Sragobie fei. £)iefe Behauptung mibertegte freiließ

9?oberid) 23enebir, ber bamaly &f)eaterbirector in

granffurt a. 9ft. gemefen, unb ju bem2Sad)erl eine§

SageS gefommen mar, um fid; du. 33iü*et gur 33or=

fteüung be§ §ed)tery 31t erbitten. 2)ie gange (5ad)e

mar jefjt fo Kar at3 mogiid): SBadjert fjatte nad) bem

^ed;ter bie 5(efmtid)feiten in fein ©tüd: hineingearbeitet.

9lber bie Angriffe auf $aim f;orten nod; nid)t auf

unb üerftummten erft, atö 33ad)ert fein fogenannteä

dStücf, unb groar gleid; in jmei §ufammen gebrueften

^Bearbeitungen turoffentließe unb bamit eine üoH=

fommene §äd)er(id)feit 31t Sage brachte. Sunt lieber*

f(u§ 30g ber f;a(b tferrücfte 9Jcann üon ©tabt gu

Stabt unb fa§ fein ©tue! öor, um fid), gegen geringe^

©ntree, tum einem großen publicum immer mieber

»ertönen 31t taffen, hi§> bie $Poli3ei biefem ©rmerb,

ber unter feine Kategorie »on ^unftleiftungen 3U

ftetten mar, ein (?nbe mad)te.

Slber 9)lünd) r>ttte feinen Qlerger unb Ue JMn=

fungen fort, bie faft feine (S^ren^aftigfeit in Sweifel
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fteßen tooBtten. 2)a§ f)at ifm nur ltecfr mengen«

fd;euer unb juritcfgejogen«: gemalt, unb in btefet

Stimmung (ernten mir bat Siebter fennen. 9(ber

mir bemerften ntdjfS sott feiner SSerftimmung, unb

£Rettid)§ uerfid;erten immer mieber f;cd)erfreut, ben

greunb feit langer Seit nid)t fc frifd) unb gefprädtfg

gefeben §u Ijaben.

^rtebrid; ^»alm ging nid)t iriä Sweater, aber er

fyatte meine Stücfe, fc meit fie gebrucft maren, ge=

lefen, unb er fagte fein Urtbeit über biefefben mit

einer Offenheit, bte juerft hie #reunbe erfd)recfte.

©ein Urteil traf nur §u fefyr mit meiner eigenen

sJttutb(cfigfeit pfammett, unb iä) }pxaä) biefe unum=

munben au». Sutie Kettid; fuljr gleich ba$totfdjett.

Sie fd;a(t micb tüchtig aus» unb §at ba§ fpäter nc$

oft getrau. „Sie ^aben ncd) gar ntrf)t pxdbixt, mte

meit 3f)r Satent reicbt," fagte iQalm, „unb bann »er=

fteßen Sie Aufbau unb ©efcncmie nid)t!"

„Sa/ rief id), „tote fcü id; ba§ (ernen, menn

man meine Stücfe nid)t aufführt?"

„33cn mir!" ermiberte |jafot ganj rubig.

„SBären mir an einem anberen Orte, fc märe btö

leicht, man fann in einer Stunbe be» ©ef^räcbS Diel
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lernen, üftnn nur fo meit auSeinanber leben, ift'8 t>iel

fd;merer, aber gct;en müfjte e§ kt gntem Sßiflen

bod; and)!"

3d) griff mit Beiben £änben gu
r
nnb in bem

and) fünft unttergefjfidjen, frennbfidjen ©arten in

£üttelborf würbe ber ©runb für un§ gu einer $reunb=

fdjaft gelegt, bie nnr ber Scb trennte, nnb mir gaben

jene ©tnnben einen SBenbepunft meiner gangen lite=

rarifd)en &l;äti gleit ; benn .£)aim
1

£> 33erfpred)en blieb

mir im @ebäd;tnif}, e§ feilte eingeforbert »erben, nnb

er r)at e§ mit cmfopfernbfter ^rennbfdjaft geloft.

(Einige 2ßod)en fpäter richteten mir un§ für ben

SBtnter ein in nnferer länblid)en ©infamfeit. Sie

öoKe ©el;nfnd)t nad) einer sprobuetion mar mieber ba,

aber bie ©d)en üor bem Sweater nod) nid;t über=

munben, nnb boä) l;atte iä) bie UeBergeugtmg, bie id)

eigentlich and) nod) I;abe, baf; meine ^Begabung au8»

fd)lief}lid; anf ba§ 2)ramatifd;e ginge. (Sin ©toff

lag mir in ben ©ebanfen, ber ftd; immer flarer ge=

ftaltete, ein (Sonfltct, beffen Hauptfigur bie gmeite

©emaljtin be§ großen Änrfürften, ©orottjea üon ^ol=

ftein mar. @§ mar eine traurige SSeranlaffung, bie

mid; anf ben ©toff Einleitete. 2öir brachten einige
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Senate in IBerltn 31t, toa^ratb imfer greunb 2Büi=

balb SHeriS feinen »ertreff(td;en uaterlänbtfdjen Vornan

(letber foKte e§ fein fester fein) „2)ürotf)ea" brucfen

liefj. S)ie beiben erften 23änbe waren fertig, ber

britte beburfte nod; ber legten Ueberarbeitung. 2)a

marf, auS ber gü((e ber ©efunbfyeit fyerauS, ein

<5d)laganfait ben greunb auf btö Äranfentager, als

Stnfang eineS ©ied?tljum§, baS er nicfyt mieber über=

manb. Sfloä) meinte man, ba$ bie jltarfjett ber ©e=

banf'en bem ^ran!en nid)t gurüdfgefe^rt fei, ba£ man

an ifm feine §rage fteflen fönne, als ber SSerleger

ber fDoretljea f)änberingenb fam unb bie treu ^flegcnbe

©atttn fragte, ma§ benn nun au§ bem Vornan mer=

ben fcKe, ba bie ^ortfekung be§ ©rucfeS bränge.

©er Traufe I;atte bofy ba» gepufferte ©efprä'd; burd)

bie fyaib offene &f)ür »erftanben, minfte feiner ©atttn

unb flüfterte mübfam: „^utlifj!" ^un fam ber SSer«

leger mit bem SKamtfcrtpt, ba§> man in bem Spult

beS ©tdjter» gefunben f)atte, unb id) übernahm ©urd;=

fidjt unb Gorrectur. ©a§ mar nid^t cfjne (2dmue=

rigfeit, beim fdjon bie ^anbfdjrift fjielt fef)r auf.

Oft f)aben meine grau unb i$ ©tunben jugebrad)t,

um einzelne SBcrte gu entziffern, b\e unS bann, mie
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bte Söfung etne§ $tätf)fel3, auf einmal einfielen.

5)ann mujjte td) mid) ganj in bie !^iftorifd)en Quellen

be§ Romano einarbeiten, um einzelne mit burd)=

gegangene 9faa<$rom§men, bie ber Sinter bei bei-

legten ^eöifion befeiligen moltte, herauszubringen.

@§ mar eine müfyfeltge unb fcerantm ertliche Arbeit.

Qtber mä^renb berfelben fam mir ber ©ebanfe, bie

^urfürftin 2)orotf)ea, biefe feltfame §rau, bie fd;oit

if)re Seitgencffen ber Säuberet unb beö ©iftmifdjeno

befd)ulbigten, unb bk and) SMtbafb SHeriS meifter^aft

in unheimlichem £albbunfel gewidmet f;atte, in ganj

anberer SSeife bramatifd) 3U geftalten. ©ine meitere

2IeJ)nlid)feit mit bem Vornan §atte mein bramatifcfyer

Stoff nid)t, ber fd;cn djrenologifcfy gerabe ba anfing,

wo ber Dicman aufwerte.

ÜDiefer tylan fpcmn fid; nun meiter auf ber

Steife, bereu ©inbrücfe mannigfad) auf bie @m>

nudehmg beffelben einmirften, unb als er reif jur

»ollen ©eftaltung bmngte, mahnte e§ mtd) an htö

SSerfpredjen, ba§ mir griebrid) $alm gegeben Tratte,

mir an einer Qlrbett §u lehren, mie man ein ©tue!

bauen muffe. DJZein ©toff fd;ien mir gan§ für meine

©tubten geeignet. @in preufjifcfyer ©toff, ein SiKttglieb



— 153

beg £»err)d)erl)aufe§ als Hauptfigur, btä toar bamatö

uocf) nid)t auf ber 23üfme geftattet. Stuf fcreu£i]d)en

Sweatern burfte alfo ba§ @tücf nid)t gegeben »erben,

bte aufjerpreufjtftfyen Dülmen aber rennten bamat»

itjrem publicum feine Si;mpatr)te für preufcifdje @nt=

»icfetung gumuttjen, unb babnrdfj fd;ten jebe 21uö[id)t

auf eine Sfaiffüljrtmg be§ (StüdfeS abgefdmitten, unb

ba% gerabe lief} mir baffetbe für meinen ßerng»ecf

er»ünfcr)t erftfyetncn. 3d) fdjrieb an DJtuncr; unb ent=

»icfelte it;m meinen pan, nod) gang »arm in ber

JJiücferinnerung unferer jüngft gemeinjam »erlebten

©tunben. (Seine 2fat»r?rt gebe id; im Original, nicfyt

allein, »eil fie für ben greunb d)araftertftticr) if"t, fon?

bern »eil fie aucr) hie ©renken üorgetdmet, in benen

fiel) nun ein Sufammenarbeiten entmicfelte, ein §er)ren

unb Semen, aufepfernb, fnngebenb, »ie e§ ftä)er fel=

ten, »enn nid)t einzig bafterjt. ©er greunb |d)rieb:

„23erer)rtefter greunb! 3t)r (Schreiben r)at mid)

»ar)rf)aft überrafd)t. 5)er Ginbrucf, ben meine @r=

fd)einung beim erften 51nblicf gu machen pflegt, ift

in ber kregel ein ungünftiger; man finbet mid) fdjroff

unb r)ocf}mütf)ig, im beften %aite falt unb gurMjjd»

tenb, unb fud)t fid> batbmoglid;ft auf gute 9(rt r>on
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mir gurütf$ujte$etf. S3et Seiten fcbeint nun gerabe

ba§ ©egenttyeil eingetreten ju [ein; fei e§, ba§ idj>

micf) Seiten tieben§»ürbiger gezeigt at§ 5lnberen, eine

(Soquetterie, beren td) mich jebod; ntdjt fd)ufbig lr>et§,

über bafj ©ie geringere 5ln[prüct)e an mid) (teilten,

ober mid; t>orurtK)eil3freier in'8 3(uge faxten, at§ 21»=

bere, genug, (Sie geigen mir 3öoI)l»oKten unb SSer=

trauen, unb iü) neunte 23eibe3 erwibernb, 23eibe§

otme niete SBorte an. S)te Seit »irb un§ geigen,

»a§ mir an cinanber traben; id) f>offe 33te£ unb @ute§.

„3Ba3 ©ie mir r>on S^rer Stimmung fd)reiben,

K>at nichts §u bebeuten. 9htr baS @enie trifft immer

auf ben erften Anlauf btö 9?ed)te; Satente muffen

burd) 9)it(3griffe ööttoärtS fd;reiten lernen. Sie @r=

folge, bie ©ie gehabt, Bürgen für i§r Talent; ba%

33e»uf3tfcin, ba£ e§ SKmen nod> an 5)em unb Senem

fefylt, getyt mit bcm Srieb ipanb in £)anb £Drbent=

tiefte» gu Keiften, »ie Sie fid; auSbrüden; ba§ fyifyt,

©ie »ollen lernen, tiefer SBille allein ift ein

falber ©ieg; ein ©ieg ber Grrtenntmfj, ber nur ber

Sttyatfraft unb Slugbauer bebarf, um ein @ange§, ba§

ift &(;atfad)e, 31t »erben, ©ie »offen lernen unb

©ie »erben lernen — trenn ©ie ba§ Serjrgelb ent=
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richten motten, benn e§ ift fanre Arbeit, bie r<or

Sbnen liegt, nnb bte 33rctter, bte bte SBelt bebeuten,

ftnb betfjer al§ mdfaniidier S3oben.

„£>er (Spraye, be§ 23eröbane§, poetifd)er Gmpfin*

bung nnb 2ht8bnicfey ftnb ©ie mäcfytig. ©ie r)aben

bemiefen, bafs ©ie färben 31t mifcr)en nnb ben $>infel

§u führen mfteben, ma§ Sbnen nact) metner $nfi$t

gum bramatifcben Siebter nod; feb(t, ift — Betonung

nnb (Sompofition. ©ie miffen nid)t Streit ©tücfen

einen feften Unterbau 31t geben, nnb confequent ©tein

für ©tein barauf 31t legen, ©ie motitnren (eid;t=

finnig nnb r-erfteben md)t bie f(einen Käber ein§u=

feften, bie mirfen muffen, um bie großen in 23eme=

gnng 3U feften. 2>a§ SÜIeö feblt Sljnen gum brama=

tffdjett 5)id)ter, menn ©ie, mie ©ie fagen, Drbent=

lid)e§ (eiften, bas fyei§t ber üermaiften beutfdjen 33üf)ne

mit großen, mürbigen, lebensfähigen ©tücfen nad)=

Reifen, bie Sterbe nnb ber ©(0(3 beut[d)er Nation

merben motten, bog 2ltte§ aber i}t %u fernen; fyabe

bod) id) e§ gelernt; (eid)t freiftet) ift e§ nid)t 3U (er«

nen, %ki$, 2(nsbauer, Stete, ja bie ganse ©ee(e

brauet es; ber Sorbeer be» bramatifd)en ©d)rift=

fte((er§ ift nicfyt im ©pie(e 3« erraffen.
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„SSenn ©ie in Syrern ©d)reiben bte DJcetnung

aussprechen, bafj 3f)nen mein 9tatf) nit^licf) fein formte,

fo fet)en (Sie fdjon an§ ber $reimütt)igfeit nnb un=

umttmnbenen ©d)cirfe meiner Steuerungen, bafj ict)

gang bereit bin, 3t)nen §u ratzen unb ju Reifen, mie tä)

fann. 9lun fteflen fid) t)ier mehrere gang eigentt)üm=

lid)e ©ä)nnertgfeiten f;erau§, tton benen ict) biegmal nur

fotgenbe t)erausl)ebe. Vielfältige (Srfat)rung t)at mid)

gelehrt, bafj aller Säbel ex post unfruchtbar, ba$

alte Mxxüi für ben 2)id;ter fe gut al§ erfolglos i[t.

91id)t an einem geworbenen ©tücf, nur an bem rcer=

benben fann ict) Seiten nü£en, nur ttjenn ict) 3t)ren

$)tan !enne, fann id) über bk 2lu§füt)rbarfeit beffef=

ben entfdjetben, auf bte ©d)ü.nerigfeiten be§ Serrainö,

auf bte 5trt unb Sßeife, wie il;nen abgeholfen tt>er=

ben fann :c. aufmerffam machen, unb nur auf biefe

Sßetfe fönnen ©ie hie bem bramatifd)en 2)id)ter fo

mistige 9J?ed)anif unb £ed)nif fiel) eigen machen.

SERtt einem Sßorte, ©ie muffen, bebor ©ie eine

größere Arbeit beginnen, mir ben Part, b. i. ein

©cenarium be3 ©tücfe§ nid)t erjätjlenb, fonbern al§

©iatog, freilid) nur in einigen ©ct)lagft)orten t)inge=

morfen, auf einem £iuartbtatt Rapier (:nict)t mel)r:)
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mitfreuen; wir Bef^red;en unb ertoSgen fljn jufams

men, unb bann erft beginnen Sie bie 5lu8fu^ruttg.

SBaten Sie in 2öien, 10 ginge ba8 gan^ leicht in

ein paar Stunben; nun muß ta* 9(tte§ fd)rifttid) ab-

gematfjt werben, ma§ eBen bie £>auptfd)wierigfeit ift,

inbeffen oerfucfyen läßt fidj 2ltteu, unb wenn Sie ben

33erfucr) machen wetten, idj bin, wie gefagt, §u 3(ttem

bereit, toa§ Slmen ntyiiä) fein !ann.

„ÜJBaS ben Stoff Betrifft, ben Sie mir be<$eid)=

net f)aben, fo fyahe id; ifm näljer m'8 Sluge gefaxt;

b. t). bie nötigen 33orftubien gemacht, unb ic^ !ann

Sitten nun §u S^rer 23erubigung fagen, bafy Sie,

wenn Sie ilm gehörig auszuarbeiten wiffen, einen

fef)r glüdfltdjen ©rtff getrau fiaben :c."

2Btr f)aben reblid) gehalten, voa§> wir un§ »er»

fpracfyen, fo fc^Wer ba§> zuweiten war. Gine gre^e

Gerrefponben§ liegt not mir, bie ^)erfenlicr)eS '^c^ftenä

in wenig rnappen SBorten, fenft nur ba§ Sad)üd)e,

unb aud) ba» in fcfyreffer ©ebrängt^eit befjanbett.

S)a§ 33err;ä(tni§ be§ ftrengen, rütf[id)t§(ofen £er)rer3

3um oertrauenben, nicht gu beirrenben Sd)ü(er ftettte

fid; immer fefter. SDcünd) war oft abfpred)enber, afö

nctfng war, faft nie anerfennenb. @r oerfannte



— 158 —
meine @igentf)ümlid)feit, beim wäf>renb er burd)

Säbel fpernen wollte, I)ätte er burd) ein mutier*

wecfenbe§ SSert ber 2(nerfennung öiel me^r erreichen

tonnen. 9)tcf)r alö einmal Wollte td) nid;t nnr biefe

SIrbeit, nein, jeben SBerfud) gum bramatifd)en ©Raffen

ein für ade 9DM bei Seite werfen; aber iä) ^atte

e§ mir unb if)m »erjprocfyen, bie£mal ausharren,

unb td) weifte mein SGBort galten, weifte geigen, bafj

td) in Willem, felbft bem gitteren, nnr aufepfernbe

greunbfd)aft erfenne. !Rcct) I;eute, wenn' id) bie

(5orref|3onben3 anfelje, bk je|t Der mir liegt, benn

^alm §at mir fpäter alle meine Briefe gnrntfgefc^irft,

rüfjrt mid) tief biefe gegenfeitige Eingabe; aber fo

gro§ mein 2)anlgefül;l ift, fo fann id) e§ mir beä)

andj anrechnen, bafj id) 5)a§ burd)fül)rte.

Unb bed; waren bie Monate, in benen id) fo

fcfyaffte, beglücfenb. 3d; arbeitete mit eifernem %ki%

an nid;to weiter benlenb al§ an mein <8tücf, nur um

fo fdmetl als mögli^ wieber einen 2fct, ben meine

grau mit unermüblid)er ©ebulb abfd)rieb, nad) 2Sien

fd)iden gu rennen. 5)ann bauerte e§ gerabe eine

3öed;e, bi§ er surüdf'am, würbe umgearbeitet unb

wieber abgetrieben. Steine getreue 3fbfd)reibcrin
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l)at fiebenmat btö ©tücf ccpirt. Unb e§ war bod)

nur eine (Stubte, für bie ia) feinen weitem 3wecf

faf), feinen Seim erwartete, al» gu lernen. 50teine

fcefte Äraft gab id) f)inein. 3^un war e§ fertig bis

auf ben legten 91ct, ber aud) fd)on gtoetmat umgear=

bettet war unb mir immer notjj nid)t genügte. S5a

trat eine längere (Störung ein, bie mid; au§ ber 9Tr=

Bett fyeraugrifj. 3d) fonnte fie I;emad) nid)t totebet

aufnehmen, iä) fam mit -palm überein, ba£ bie %efyc*

geit nun gefdjloffcn [ei, unb ba$ eine fpätere Arbeit

einmal geigen muffe, ob unb tütö iä) gelernt tyätte.

Sftein „Seftament be§ großen Äurfürften" wanberte

in bie klappe, wie ba$ ©rtemporatienbeft eine» in

eine anbere Klaffe uerfefeten @d)üler§, ba3 auS Pietät

nod) eine Söeile aufgegeben wirb. 2)a§ ba% Stücf

nod) einmal nutzbar, bafy e§ gar aufgeführt werben

fonnte, baran bad;te id) nid)t.

IX.

@anj unerwartet erhielt iä) im SDRärg 1858 einen

SSrief üon .£a(m, in bem er mir mitteilte, e» böte

fieb mit t)ödr;fter 3Öar)rfc^einlicf)fe£t eine nid)t leicht

Wieber ju finbenbe @elegeuf;ett, ba$ „Seftament be§
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großen .fturfürften" auf einer Bebeutenben vreufjifdjen

23üf)ne in vortrefflicher SSefetmng gut ©arfteUung gu

bringen, nur mü[[e id) ba§u bie ^untergelegte Slrbeit

mit aller ©nergie lieber aufnehmen unb im ©taube

fein, ba§ votttommen bühnengerechte ©tue! in lä'ng=

ften§ fünfSBodjen abzuliefern. @r fügte gwar fjingu,

ba$ btö eine tüchtige 5(nftrengung fei, unb bafj nod)

viel 51t tt)un bleibe; aber er mahnte bringenb, benn

mir feljle ©elbftvertrauen, ba§ nur ein @rfolg geben

tonne, ben iü) nott)ivenbig brauche, um enbltdt) meinen

(Srbfeinb, ben Sroeifel an meinem Beruf gum brama=

tiferjen 2)id;ter, tobtjufd^agen. S)a§ feine eigenen

Sßorte, unb idj brauche nidjt ^insugufügen, in iveldje

Aufregung mid) bie gang unverhoffte 2Iu§ficr;t brachte,

mein ©tütf, bem ber fonft fo ftrenge unb faft nur

tabelnbe £ef;rer einen @rfolg vorauSfagte, aufgeführt

§u fe^en. 3d) null gleid) vorausnehmen, ba$ bk

Stu§fid;t, bie mir £)alm eröffnete, fid) auf ein ©aft=

ftoie! flutete, btö Suite SRettid; mit Sofe^r) Sßagner,

bem vortrefflichen 4?elbenbarftetler be§ 33urg%ater§,

für ben ©ommer in 33re§lau abgefd)loffen l)atte.

^un ttmrbe mein ©tücf ttneber hervorgeholt, unb

bie lebte ^Bearbeitung mit fieberhaftem %ki$ vorge=
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ncmmen. S3et ben r>ier erften 5(cten mar ba8 letcfjt,

beim fte lagen fo gut als fertig ba, aber nad? bem

<Sd)(ufj be§ inerten StcteS noä) eine Steigerung für

ben fünften §u finben, moflte mir nid)t gelingen.

üDer 9(ct mar feft gebaut, aber er erfaßten mir immer

noä) faltr unb je meljr iä) oa% überroinben moilte,

befto me^r fd;ien mir ba^u bk ^robnctionSfraft ju

fehlen.

Slber bie Seit brängte, unb ba iä) miä) nun

audj mit Suite herrief) roegen ber §htffür)rung be=

fpred)en rocHte, entfdjlofj iä) micr; fdmefl unb reifte

ixaä) SBien, um nad; münblidjer 23eratbung mit ^alm

bort meinen legten 5(ct umzuarbeiten, ©er ^reunb

empfing mid) in liebenömürbigfter SBeife, unb fein

erfter ®ru§ mar ein tyergltdjer ©lücfmunfd) gu mei=

nem, mie er fagte, ttortreffliefen ©tücf. 5)a§ gab

mir gletdj SKittt), unb nad) ad;t Sagen, in benen id)

ben ©djrei&ttfdj biß §u fpäter 9Jiittag§fhmbe nicfyt

öerltefj, bann nad) Zi)ä) §u ^alm ging jur S3era=

tfmng, mar mein ©tüdf fertig, $reitid) fyatk iä)

iwä) mand)' garten Äampf mit bem greunbe gu be=

fielen. Um bie Arbeit ju forbern, fjatte er feiner*

feitö f)atbe ©cenen, ja, ganje -Sieben ausgearbeitet

$utlife, Snjeater=(£rinttenmgen. I. 11
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unb »erlangte nun, id) fofle biefe fo ofme 3Beitere§

in meinen 9Ict einfügen. 3d) miberfegte mid), benn

id) motlte ntd)t§ fo §rembe§ in meine Arbeit anf=

nehmen, e8 fam mir »er mie ein frember S31ut§=

treffen in ben eigenen Stbern, unb nid^t otme 9Hü$e

fdjloffen mir baö (Sompromifj, ba£ id) menigftenä fo

SSteleS als möglich aber nad) meiner Söeife um=

gearbeitet, aboptiren mottle, ©elernt tyabe id) and) babet,

benn «£>alm fteigerte, gipfelte jebe einzelne JRebe fo

funftooK, freiließ aud) fünftlicr;, bafj mir baburd) ber

(Effect, ben bie ©arftefler bamit bei ber 3(uffüt)rung

mad;ten, ganj flar mürbe. Unb boc^ fämpfte meine

©mpftnbung gegen bie§ erfaltenbe ^erauSfc^teifen ber

©fan^momente in ber Otebe, mie gegen eine Unnatur*

tid)feit, gegen bie fief; nun einmal mein @efüf;l

fträubt. 3d) fyabe ben freieften ©ebraud; r>on ben

.£jatm'fd)en @ntroürfen gemacht, unb er gab fid) ju=

frieben. @igentt)ümUd) mar e§ mir, al§ brei^efm

Satire fpäter bie «£>aim'fd)en 9fiebeentroürfe auf ein

paar ^Blättern, bie man unter feinen papieren nad)

feinem £obe gefunben fyatte, mir oon befreunbeter

.spanb jjugef^teft mürben unb id) biefe Urfad)e unfereS

freunbfcr/aftlidjen @treite§ mteberfat;.
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316er ber 9)Mf) 311 meinem ©tütf mucM mir

mef)r unb me&r, mie idj mid) überhaupt mcfjl füllte

in bem Reitern SBien, in bem e§ mir immer gut

gegangen, mir nur §reunbfd)aftlidje§ geteerten mar.

fftun ift aber bie eigentliche Jpeimat jbeö Sinters

immer feine sprebuetien, unb fo mürbe mir bieämal,

atö id) faft alte Seit bei meiner Arbeit gubrattyte,

ber Ort gang Ijeimifcr;, fo bafj teirflicf) au§ ücUem

Jpergen ungefucfjt unb unabfidr)tlicr) bie SSerfe ent*

ftanben, bk icb meinem Äurfürften in ben 5Dtunb legte:

„3)a5 Sc^ilb fei Deftrcidj, Brandenburg baS (Edjrocrt.

llnc feinen Joint fyat Scutfdjlanb mebj %u fürchten."

Sie feilten ipäter neef; bebeutungSüctl für ha§ ©tue!

merben.

93cein 2)rama mar alfo fertig, bie nottnr>enbige

$n§ab;( »ort 2lbfcf;rtften beftettt, unb teofylgemutr; reifte

icf; t-en Sßien ab. Salb barauf fam and) bie 9lafy

ricfyt, bafj Suite dietüä) unb Scfef SBagner mit bem

Stücf unb ifytm bellen eint-erftanben mären, unb hcife

ber 2)irectcr be§ 23re§lauer &l)eater§, £>err (Scfcteemer,

ficf> marm für bie Sluffüfjrung intereffire. Stile ^)in=

berniffe fcf)ienen befeitigt, ba fam un§ faft unr>ürl)er=

gefe^en ein neue§, btö faft ba§ @rfd)einen be§ ©tüdfeS

11*
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gan§ t>erf)tnbert r)ätte. ©irector ©cfymemer fjatte ba&

<&tüä ber 2Seb;örbe eingereicht gur @enef;migung ber

©arfteflung, unb nacfy langer Seit be§ Srceifelnö mar

ifym ber SSefcfyeib gemorben, ba^ nur burd) eine

(SabinctSorbre bie (Srlau&mfj erteilt »erben tonnte,

ein SRitglteb be§ $6'nig§f;aufe3 auf bie 33üfme §u

Bringen. Sßtr Ratten nur nod; wenig 2ßod)en btö

gur 5luffür;rung, unb ba fyiefc e§ benn alte £)ebel in

^Bewegung fe£en, bie benn aud) mirtlid) bie (5abinet§=

crbre bemirften jur (Srtaubmf^, ba& ©tücf aufzuführen,

freilief) nur in 33re§lau unb nur für ba§ -5Rettid)=

3$agner'fd)e ©aftfrtel.

9ftit bem 1. Suli begann ba$ Sßiener ©aftfpiel

in S5re8lau, unb mein ©tücf feilte eine ber erften

5luffül;rungen fein. 3$ reifte am 21. Suni borten,

meljr beforgt al3 oetl Hoffnungen unb immer nod)

nicf)t fieser, bafy bie ©ad)e §u ©tanbe !ommen mürbe.

9?aä) einer fatalen 9tad)tfal)rt fam tdj in 33re§tau an.

3tr»ei £>rofd)r"en fuhren ^ugteid; in Settltjj' |)6tet üor,

mo icf> mir mit ber ^ettid) unb Söagner SienbegoouS

gegeben §atte au§ ber erften ftieg iä), au§ ber ^weiten

.peinrid) Saube. Söenig 2Bod)en oorfyer fyatten mir

un§ ebenfo in 9Dkgbeburg getroffen, unb mir mußten
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laut leiten über btefe ^Begegnungen, bte 33erabrebung

md)r präeifer fjätte ju ©tanbe bringen tonnen, ßljne

(Stnflujj auf ba$ fernere ©cl)icffal meines ©tücfeg tft

aber biet) jufättige ^Begegnen nidjt gemefen.

Settlitj' £>ötel mar eigentlich bei* 35orr)of be§

&f)eater§ unb bamal§ gerabe ganj gefüllt mit $ünft=

lern au§ allen ©egenben £)eutfcr;lanb3, bie tfyeitä in

SBreSlau gaftirten, tf)ei(§ fid) mit jenen ^enbegüoug

gegeben Ratten. S3on allen (Seiten fyßrte man @e=

fangäübungen, bie Sable b'f)öte üerfammelte ein DoH»

fommeneä 23ür;nenperfonat, um ba$ fid? ein großer

$rei§ üon Äunftfreunben fd)lo§. 9fad) bem offen,

im ©arten, fanben fid; üerfd)iebene @ru"ppen ;$ufam=

men, furj, e§ mar ba% £)ötel mie ein fteiner SBabecrt,

in bem man 3^eatergefpräd)e tranf unb im Äunft=

entf)ufiagmu§ babete. 2lud) i<$) fanb gleicf) einen Äreiö

von UniüerfitätSfreunben unb anberen SBefannten, ber

immer größer mürbe. @3 märe ein angenehmer 23er=

fet;r gemefen, fyätte id) nur mein ©tücf norbereiteter

gefunben. Sitterief Keine ,£)inbemiffe Ratten e§ jeboc^

r;inau§gefd)c>ben, unb bie f-eimifcfyen S^eatermitgtieber

fdjienen feine grofje Suft baju §u fjaben. 2)a§ lonnte

man ifjnen freilief) nid)t t-erbenfen.
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Sßenn e§ cljnejjin fdjon eine tyarte Aufgabe ift,

bte ©aftfpiete gu unterftütjen, bei betten bte beften

bellen, bie <£>aupt%t{naf)me ttnb faft ber gange

SBetfatt ben ©äften gufältt ; eine gewaltige 5lnftren=

gung, eine gange 3fteü)e frembgeroorbener, gemicfytiger

Stücfe in fd)nefler Böige §u repetiren: fo ift ba&

fernen neuer DMfen für ein ©tücf nod) ntcfyt erprobten

(ärfolgeg, meift für einen Slbenb, eine fjarte @ebutb§=

Prüfung, ncdj baju in ber erfcf)(affenben ©httt; ber

Suittage. £)fme unferer greunbin JRetticfy energifdjee?

;

#eftr)atten, objne ifjre Sitte geroinnenbe £ieben§mürbig=

feit, ber Äeiner ettoaS üerfagen wollte, wäre wafyr=

fdjeinlitf) auö ber 3tuffü^rung nttf)t§ geworben. 2Iber

aud) meine 9lnwefenr;eit unterftüfjte biefelbe. 5ftan

würbe ftd) ntd)t gefreut Ijaben, mid) brieftief; mit

„unüberminbltctjen (Scfywierigfeiten" unb „unüorljer-

gefefyenen <£jinberrriffen" abgufpeifen; aber tn'g @eftd)t

ging ba% ntd)t, um fo weniger, alö fdwn ein grofjer

Äreiö fid) für bte $(uffüt)rung metne§ @tücfe§ gu

tnterefftren anfing, orme baffelbe §u fennen. 3$ aber

fam mir üon Sag gu Sag lädjertidjer uor als Stutor

be§ ©tücfeS, baä fommen foflte unb ni<$i fam, fo gu

einer mtyfttfdjen Stgur mürbe, unb üon bem td) ben
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breiten Schatten warf. 22äre nid)t im Uebrigen ber

2lufentf)a(t fo angenehm unb anregenb geroefen, bie

Sfjeaterabenbe |c genufjreid), icb glaube, id) rjätte e§

gemalt wie -Irjeinrid) Saube, ber »er ber 3faffüfyrung

abreifte. Stber er rocllte bcd; Dotier ka% «Srücf

fennen lernen, ücn bem il)m Scfe^t) SBagner, auf

beffen Urtfyeil er mit JRed)t große» ©emicbt legte,

mit Suuerfidjt gefprodjen fyatte. Sefepfy Söagner

mar, neben feiner f)ot)en fünftlerifdjen ^Begabung unb

ber fiegenben <2d)onr;eit feiner männlichen (5rfd;einung

auf ber SBülme, ber ftiQfte Genfer;, ben id? je ge=

fe^en fyabe. @r fprad) nie, unb ntct;t mit Unrecht

fagte man if)tn nad), bafy er nur 2)a§ rebe, roa§ er

ausmenbig gelernt ^ätte, unb aud) 2)a8 nur 3lnge=

ftd)t§ be§ (Souff(eur§ mit bem 23ud)e. (Sr leerte aud)

eigentlid) faum, ma§ ein Slnberer \pmä), unb fo mar

fein Urt^etf immer fnapp, aber unbeeinflußt, natürlich

nur gan§ aufrichtig. 2)er tjatte nun meinem (Stücf

einen @rfclg »orau§gefagt, unmotmirt, aber ganj

fid)er, unb btö erregte Saube'g 3lufmerfiamfeit, ber

biö batyn immer an meinen 23erfud)en au^ufefcen

fjatte, ba§ fie „nid)t§ matten". Sßtr faßen bei Sifd)

neben einanber, unb Saube forberte mein <2tüd', um
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eö hi$ jum &l;eater burcfygulefen. 3$ braute eg unb

erwartete if)n bann mit Ungebulb in ber Soge, in

ber er feinen ^lag neben mir fyatte. @r fam fpä't,

fefcte fid) fun nnb fagte lein SBort. 3n ben 3mifd)en=

acten fpradjen wir »on gleid;giltigen 2)ingen, »on

meinem ©tüd mar leine SRebe. (Srft al§ bie matte

OpentöorfteCfang gn @nbe, unb mir fdwn ein gute§

<Stücf auf ber (Strafe ftumm neben einanber f)er=

gegangen waren, ftanb Saube ftitl nnb fagte in

feiner furzen Sßeife: ,,3d) fyahe 3$r ©tütf getefen!

— Sßiffen <Sie, bafj ©ie mit bem in bie £ite=

ratur treten? — @§ ift fdjmat angelegt, unb ob

eö ein breitet Sntereffe erregen lann, muffen wir

abwarten!"

2)a8 mar »iel met;r, ütel anerlennenber, al§ id)

erwartet fjatte, unb nod) mefyr mar id) erftaunt, alö

mir £aube fagte, er tyalte e§ nid)t für unmoglid),

bafj er ba§ (&tM in SBien geben lönne,' e8 fei jmar

»orgugSweife prenfjifd), aber nad) leiner Ortung

antiofterreid)ifd), unb barauf wolle er fid? ftütjen.

©leid) muffe er e§ aber geben, e^e bie treffe eö

al§ fpecififd) })reufjifcfy lem^eidme. 3d; feile eS fofort

für i^n abfcfyreiben laffen unb if)tn bann betaiflirt
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unb aufrichtig über bert 33re§Iauer (Srfclg fcfyreiben.

SlÖeS mar bei if)tn inapp unb gefd)äftlid}, unb mie

e§ fyn immer reifte, etma§ burcr^ufetjen, reifte ifnt

aud) hei biefer Gelegenheit bk ©dmuerigteit, bk ©r=

laubnifj gur 3luffüT;rung ju erlangen.

9lxm aber gingen bie groben bofy mirflid) an

unb mürben eifrig geförbert. ©leid) in bei erften

fjatte Sulie SRettiä) ben (Sfjarafter ber menfd)en=

feinblicfyen, an üßerleumbung gemofmten, liebeleeren

^urfürftin ftd>er unb eigent^ümlicf) angelegt. £>alb

gebeugt, fyart unb üerfteint im 2lu§brucf, grollenb im

£on, trat fie auf, befrembenb felbft fürmid), ber iä)

mir bk Sigur mit fürftlicfyerem ^nftanb gebaut r;atte.

5lber balb gemeinte id) mid) an bieg 23ilb, ba$>

confequent unb fieser burdjgefüfyrt mar, unb Suite

SRettid) erflärte:
ff
€>o abgesoffene fö^araftere, fo

menfdjenfeinblicfye ©emittier fejjen t>or fid) f;in, ntefet

red)t§, ntd)t linfö, üftiemanbem gerabe fet'i @efid)t.

2)aburd) befommt ibre Gattung etma§ ©ebeugteg,

unb bie ^ürftinnen Den bamalg Ratten überhaupt

etma§ ^Bürgerliches? in iljrem Sßefen, mie fie e§ in

23ilbung unb Sßefdjäftigung Ratten, üftimmt man

it;nen 25aS, raubt man itmen bk Ijnftorifcfye garbe!"
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2)a§ mar fo einleucfytenb, ba$ id? sftidjtS bagegen

einmenben fonnte.

3c näfyer nun aber bte -Sluffüfyrung fam, befto

mel)r fehlte mir bte ©enoffin metner 5DZü^en nnb

©orgen um btö <BiM, meine grau. 3eben Te-

tanien ^atte [ie miterlebt in fetner (Sntmicfelung,

jebe§ Sßcrt entfielen feigen unb bann — roie oft! —
unüerbroffen um= unb abgetrieben. SSon ibrer -£anb

mar fogar ba§ (Soufflirbuct), ber unentbehrliche Reifer

in ber Sftotl) ber groben. %lnn füllte btö ©titcf ot)ne

fie aufgeführt werben. 3ct) fcfyrieb atfo bringenb,

baf$ fie fotnmen möchte, unb fie folgte ber Slufforberung.

3lm Sage Dor ber Sluffü^rung traf fie ein, unfer

fleinerer ftvetö, beffen 9ftittetyunft Sulie fRetttc^ mar,

fyatte fid) nocf) um einen jungen greunb oerme^rt,

(Sbuarb Sempelter/. (Er mar nod) gan§ beraufd)t r>on

bem (Erfolg feines erften bramatifcfyen Söerfeö in SBien

im legten Sßinter. ©eine „Ältitämneftra" mar bort

unb mit großem ©tücf aufgeführt morben, getragen

vcn Sulie CRetticf) in ber Titelrolle, unb nun !am er,

eine neue Ütragöbie in ber Safere, au§ Berlin tyerüEer,

um bie greunbin gu begrüben, Srifdj, f)offnung§reicf),

merbenb, ftimmte er »ortreffltdj in unfere (Stimmung
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unb (Spannung unb fdf>Iof3 fid) i\)v gleid) mit gangem

«perlen an.

3n ber legten $Pro&e fingen mir nod) an gu

fürten, ber 9ftotf)ftift blieb in beftänbiger Söemegung,

unb id) mar unbarmherzig immer t»orau§, fo ba$ bie

^reunbin dieüiä) mehrere 9JM bagmifd)en fufjr unb

rief: „Spalt, t)c\lt\ @r [treibt mir nod) baö ganje

<BtM * Sofepf) Söagner bagegen lief} fid) 9ltle§ ofme

ein SBort ber (Sinmenbung gefallen, nur alg id) ifnn

aud) bie SBorte:

„2)aö @d)üb fei £)e[treic^, Sranbcnburg taö ©djwett,

Unb feinen geinb ^at 2)cutfd)lanb mebv 311 fürchten."

ftreid;en mollte, momit bie Dfatttd) etnberftanben mar,

meil fie meinte, ba& fei
s])Ijrafe unb bie einzige im

©tücf, proteftirte er: „Saffen ©ie mir btö," fagte

er, „»ieKeicfyt applaubirt man mir ba§, unb id) meif;

et;net)in nid;t, mc man mir fonft applaubiren foll.

©e^t'g fpurlog vorüber, fonnen mir e§ hex ber 2ßieber=

f)olung fortlaffen/

„Wim, meil er eine SBiebcr^clung für moglid)

fyält," fagte iä), „mollen mir xfym bie jmei 33erfe §ur

23etofynung laffen."

@3 mar an einem ©onntag, als ba§ ©tue! gum
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erften 9DM aufgeführt mürbe, unb babura; ba§ Sfyeater

ungemotmlia; gefüllt, ungeroolmlicf; für bie 3af;reS=

$eit, bte bem Sfieater fo ab^olb, unb für btö @aft=

fpiel. ©ine £Reif)e üon ernften ©tücfen ermübet ba§

publicum, unb au§erbem Ratten bte ©äfte nur fße=

fannteä gebraut, roa§ fte ein 3af?r Borger fa)on c>cr=

geführt Ratten. 2)te einzige 9^o»ttät „2)ie 9Jiacca=

bäer" »on Otto Submig, Ijatte einige $benbe oor^er

btö publicum falt gelaffen. 2)a§ mächtige, aber

f>lanlcfe (Stücf, ba§ in ber 9ftitte bk Hauptfigur

mecfyfelt unb fo ba§ Sntereffe burd)brirf)t, fann nur

burrf) mufterl)afteg Sufammeniüirfen bebeutenber Gräfte,

unb aua; bann nur altmäpa), gur Slnerfennung ge=

bracht werben. £ier fehlte ba%, unb btö Hervorragen

ber SKetfterletftungen ber ©ä'fte lief} bk Unfertigfett

ber Slnberen nur noef) greller unb ba$ <BtM nur

nod) roirrer erfajeinen. 2)a§ publicum jeidmete bie

„Wiener ", mie e§ fagte, burd) (Empfang ober Her*

»errufe nad) ben bieten au§, aber e§ roar »erftimmt

über ba$ Repertoire, btö fie brauten.

5^iun roar bk ©tunbe ba. Sa; fafj mit meiner

ftrau in ber $)arquetloge, naf)e am $)rofcenium, un=

ge!annt, unb mir fürten bie @efpräd)e um unS f)er.
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„SBaS mirb baä nun nrieber für ein ©tüd: fein?"

fagte @iner, ¥öon bem r>it man ja ned) nie gebort.

2öaf)rfd)einlid) eine langweilige Scrtfe^ung ber Iang=

meiligen 9Jiaccabäer. £)ie SBiener glau&ten biegmal,

fie tonnten un§ SIHe§ bieten."

©in Anbeter lag ben Bettel langfam burd) unb

fagte bann gärmenb: „W) fo, nun !ennt man fcfyon

hie ganje ©efdn'djte!"

2)er heißblütige Stempeltet;, in feiner freunb=

fd)aftlid)en Parteinahme, mottte fd>cn bajmifc^enfa^ren,

nnb nur mit Süftüfte fnelt icf) irm am 9ficdfct)co§

Surücf.

(Stumm unb ofme Beiden be§ 35eifall§ ging

ber erfte 3tct üerbei, unb mit unheimlicher (ämpfinbung

leerte irf) bie Sporte ber eigenen 2)id)tnng üon frem=

ben Sippen au§fpred)en, fremb unb gang anberg, al6

fie mir tfcrgefdnr-ebt Ratten. S)a§ fyat etma§ @efpen=

ftifd)eg, e§ fcfyeint unfer (Eigenes gu fein unb ift e§

bod) nid;t.

Sie Stetttd) !am erft im gmeiten, Söagner erft

im britten Slct. £)aburd> machte ber erfte ba§ $)ubli=

cum ungebulbig. SScn r>erfd)iebenen ©eiten rprte

man fagen: „2)ie SBiener machen e3 ftet) aud) gar
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3ii Bequem; nun fielen [ie gar in einem ©tücf, in

bem fie felbft nicfyt üorfommen.

"

3m ^weiten 2tct, junt erften 9M wäfyrenb bie=

feg @aftfpiel§, würbe 3ulie dläüd) nia)t empfangen,

aber "tag* ©eltfame üjrer ganzen (Srfcfyeinung werfte

$>a% 3ntereffe, unb fie würbe gum ©cfylufj gerufen,

eine 3(nerfennung, bie meljr ir)rer 35eliebtbeit, at§

tt)rer 9Me, unb nodj gar ntdjt bem ©tücf galt.

3Rid)tgbeftcweniger famen fdwn bie greunbe in

unfere Soge unb melbeten ein rege§ Sntereffe für ba§

©tücf im publicum. 3m britten Wct fd;lug 3ofepfy

Söagner, bilbfd;on in ber @rfd)einung, fc^wungüoft

unb fnnreifsenb in ber üDeclamatton, mächtig ein, unb

fein ftürmtfdjer -perr>orruf war fdt)on jum guten Stilett

Beifall für ba$ ©tärf, ba§ bann im uferten, im 3u=

fammenfpiel ber beiben Hauptfiguren, einen wahren

25eifall§fturm errang. 9Kan rief nun aud) nad) bem

5tutcr, fogar meine 9iad)barn in ber Soge riefen

meinen eigenen Hainen fo laut an mir vorüber, ba$

iä), tro£ ber beraufcfyenben, glürfticfyen Aufregung, faft

fyätte lachen muffen unb ratfylog bafa£. 2)a lam ber

5)irector ©d)Wemer leife in unfere Soge unb flüfterte

mir gu, $rau Sfatticf) wünfd)e mid? ^u fpredjen. 3$
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folgte ifym auf bie 23üfme, aber faum angekommen,

raupte ber Solang auf, bte greunbin naf)tn mid?

bei ber Jpanb, 30g mid) »er, unb ef;e id) e§ mid)

oerfaf), ftanb id) t>or bem publicum §um größten 6r=

ftaunen metner grau, bte mein ^ortge^en gar mdjt

bemerft f)atte unb mid) ttoc^ immer neben ftd) in

ber Soge glaubte. Ungefcfyitft genug, mit verblüfftem

©efid)t, mu§ ict) öorgeforamen fein, benn id? trat ber

9lettidj) fajon hinter ber (Souliffe auf bie (Schleppe

ifyreS fdjmarjen ©ammetfteibeS unb ftofyerte |o, tjalb

fallenb, f)erau§.

Stun fiegte aber aud) ber fünfte 9(ct üotlftänbig,

ja, aud) Sofef SBagner'ö gerettete SSerfe mürben leb=

fyaft applaubtrt, unb bie§mat geftüftt unb gehalten Don

ben beiben (Stuften unb ^altern meines? <Stücfe§, fam

iö), iä) mei§ nic^t mie oft, gang natürlid; uor bte

Sampen.

2)a§ mar nun mirflicfy ein 9?aufd) beS @rfolge§,

ben ber Subel aller ^reunbe, bk im £)6tel Bettlift

jufammenftromten, nod) vermehrte.

2)er fyalb burd)mad)ten 9kd)t mürbe aber ein

langer, entnüd)terter SDtorgen unb SSormittag gefolgt

fein, olme bie groben, ofme Spannung, matt im
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33ergleidj jum »ergangenen Sage. Qlber ba imfcro*

pifirten mir un§ in Suite fRetÜdfS Simmer eine fleine

mufifalifd)e unb beclamatorifd)e 9Jiatinee, mie irf) fie

reijenber nid)t lieber erlebt ^abe. 3n ganj fleinem

Greife mürben üon einem ^reunbe gang meifterfjaft

23eetf)ot'en
,

fcr;e ©onaten Borgetragen, ba;$mifcr;en @e=

fang, unb Suite herrief), r>ielleid)t nod) bemimbern§=

mürbiger, nod) fünftlerifd) t>ottenbeter im Vortrag üon

©ebicfyten, benn alö 2)ar[telferin auf ber SSü^ne,

fluttete einen gangen Keidjtfmm ergreifenbfter 3Sor=

träge »er un8 au§. 2öa§ ben bergen nod) reigenber

machte, mar, bafy mir gar fein $)ublifum Ratten unb

bie ^reube am ©eben unb (Empfangen ungeteilt be=

bielten. ©o med'te eine $)robuction immer mieber

bte anberc, bi§ mir burd) bte 9fatd)rid)t au§einanber

gefdjredt mürben, bafe auf r>ielfeitige§ Slnbrängen an

bem -9lbenb ba% „Steftament be§ großen Äurfürften"

mieberf)olt merben feile. S^un mufjte bk ^reunbin

Gräfte fammeln für bie neue Slnftrengung, unb mir,

bie mir fdrnn an bem Slbenb abreifen mußten, fonn=

ten menigften§ bie erften üierSlcte nodj mit anfeuern

3)a§ traten mir benn aud), mit ber U§r in ber

Sjanb, mäfyrenb ber SSagen mit bem ©efcä'd; fdr)oit an
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ber £f)eatertf)ür martete. 3um brüten unb eierten

3(ct Ratten mir un§ gar )'d;cn runter ber elften ©oultffe

etablirt, um ba% ©ebränge auf bem (Jcrribcr im

3mifd)enact 31t üermeiben. 9? cd; einmal fd;Ieppten

mid) bie Sftetrtd) unb Wagner üor bie £ampen, riefen

un§ ein: „2(uf SBteberfelm $ur Shiffü^tmig in Söien"

nad), mir famen gutn legten 9lugen6lt(J auf bie @ifen=

Bafyn, unb a(§ nad; (Scbiufj be§ <Stücfe§ ba§ ^)ublt=

cum mid; ncd) einmal ju fefyen »erlangte, mufjte

Scfef SBagner melberi, ba$ iä) bereit» SSreSlau t>er=

laffen r)ätte.

X.

SSenig Söcd;en nad; ber erften 2luffiil;rung be§

„Seftamcnt beä ©rcjjert Änrfürften" in 33reg(au,

maren mir in 3$kn, um aud) bort ba§ ©tücf, ba§

,£)einrid; ßaube mit grofjent (Sifer unb fd;arfer fRüpU

bität in (Bcene fe£te, über bie SSiifjne gefyen gu feiert.

SBteber mar ber freunblidje ©arten in *£)ttttelborf ber

5DtittcImtnft unfere» 5(ufentr;a(te§, unb faft mcd;te iä)

fagen: mir maren ber 3(uffül;rung be§ <Stmfe§ banf=

bar, rneil fte ung ba$ Sufammenfein mit ben Sreim=

bcn fdjenfte. %a\t märe ba§ um> aber ncd) im legten

•3(ugenbltcfe entgegen, beim al§ mir auf ber |)inreife

-*|3u tli|, £Ijeater=(Si:inneruiujen. I. 12
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auf bie öfterretd)ifd)e ©renge famen, üertoeigerte man

um> auf ba§ 9llferentfd)iebenfte bie Sßeiterreife, toeil

ify, anftatt eineä §>affe8, nur eine spafjfarte aufgu*

weifen fwtte. ©er Beamte tljat nrirftid), als ob ber

Umfturj gtveter (Staaten notfyroenbig bem (Sinlafj

eineg nur Ijalb Segitimirten folgen müfjte. 6rft al8

idj zufällig ein paar ©elbftücfe auf bem Sltfdje be§

$)af3ret>ifion§büreau§ liegen liefj, fanb fid> ein 3lu§=

meg, un§, roenn audj unter ^oltgetlt^er 9luffid;t, toe=

nigften§ bi3 SBien gu laffen, unb ber bortigen 23e=

{jorbe unfern fofortigen 9lu8mei3 anleint §u ftetlen.

©er SSeamte brad;te un3 §mar, t)öd)ft gefällig unfere

©adjen uad;tragenb, in'ö Goupe, aber er ^atte bod)

nad> allen (Stationen telegrapl)irt, unb überall er=

fd)ienen 33eamte, um fid) gu r-ergeuuffem, bafj bie

f)öd)ft ftaat§gefäl;rlid)en $)affagiere nod) uorljanben.

3n Söien tarn jeben borgen ein ^oli^eibeamter in

mein $ötel unb citirte mid) auf bau ^oligeibüreau,

unb immer üertroftete iü) ifm auf ben näd)ften Sag.

Slm Sage ber erften 5luffü^rung leiftete iü) nun

lüirtlid) §olge, nmrbe t>on einem Simmer in btö an*

bere egcortirt unb fanb im legten einen eben fo r;of=

liefen al§ gebilbeten ^errn, ber mid) gteid) anrebete:
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„$tf), ,f>err Söaron, totr werben bie greube t)aben,

fyeute 3(benb ein (Stücf tton Sitten im 23urgtf)eater

auffuhren 31t feiert!" ÜDann unterhielten wir uns

eine Söeile über baß Sweater, über Literatur unb

Ännft, unb §um 3(bfd)ieb oerfprad) ber .£>err nad)

Gräften 31t atplaubiren. SSon meinem febfenben tyafe

mar gar nid)t bie 9?ebe, unb id) t)atte nur einen

freunblid;en (Sfaqueur gewonnen, ber mid; nidjt im

©tid) lief?, unb ben t<^ red)t wof)l nötljig Ijatte.

2)a$ bie 2tuffüt)rung eine oortref[lid;e war, be=

barf feiner 23erfid;erung, mar bod) nod) 311 Snlie

Vertief) unb 3fofep$ SBagner SSJletfter 2{nfd)üi3 als

JDerffltnger getreten, unb bas (Stücf oon Saube mit

meifterfjafter ftonaftoit einftubirt. 9(ber bas publicum

Jjteft fid) abmartenb. 9)kn l)atte gehört, bafc bas

(Stücf eigentlich ein preufn[d)es [ei, unb wollte feinen

preufnfdjen (Stmtpatbien applaubiren, aber man füllte

nad) unb nad) burd), bafj bie Sljeitnaljme wucf;S unb

ben nod) immer fargen 33eifaU§gei<$en oorauseilte.

(Srft als Sofef SSagner feine geretteten Sßorte ge=

fprocfyen fjattc:

„35er @d)Ub fei Ocftretdj, 33ranbenburg baä ©djwert,

Unb feinen greint Ijat S)eutfd)lanb mef;r gu furzten."

12*
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edmb ficr), nu§ger)enb au§ bem Öfftcterparfet, ein

SBcifaKSfturm, ber minutenlang bie SSorfteUung untere

brad), a(§ tollte er nun ben gurüdfgetyaltenen Styplanß

boppelt nac^elen. 2)a§ 9Ki|trauen, ba§ man nun

einmal in SBien gegen alle« -Dtorbbeutfdje ^atk, to<xt

pWfyiiä) gebrochen, unb man mufjte tt)ef)l burd)füt;len,

bafc eine Oefterrei^ freunMidje ©mpftnbnng, bie burdj

ben gangen in SBien getriebenen -2(ct 50g, bas 9Jii§s

trauen nid;t rechtfertigte. £)ie ©efammtfyeit beö

"Pubücumö l;at ein feines SBerftänbrtf^ für bie 2)id;-

hing, bie bem ©tngelnen feblr. "Der (Erfolg be3

©tädfeS mar ein entfRieben er.

Sita bann 01ettid;3 nadj {jüttelborf $urücfgefatyren

maren, begleitete unS SBettt SPaofö, bie t)cd)begabte

©iebterin, bie mir fcfyon flüchtig in Berlin fennen

gelernt Ratten, bk mir bann bei Saube unb OtettidjS

mieberfarjen, unb wen ber mir un§ fet)r angezogen

füllten, in imfer £)6tel, um mit unö bie aufregenben

Ginbrücfe beo Sl6enb§ nadjfltngen ju [äffen.

,3Bar ba$ nun ein (Erfolg?" fragte id).

23etti ?>aoli fd;mieg eine Sßetle. „Gin erfter

gemifj," fing fie an, „ein entfd)eibcnber nod; ntct)t.

Söir muffen erft abmarten, mie bie ^vittf fid) üer=
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\)ä\t Sie fann fretUd) feinen ©rfolg machen, aber

»ernteten fann [ie ibn Iner in Sßien ooÜfemmen.

£)a§ publicum t>at ftcf) Bei ttn§ nun einmal gemöbnt

jebe» Stücf fallen 31t (äffen, gegen ba3 fid) bie Äritif

mit einiger ©tnftitnmigfeü erflärt, nnb biefe ift fid)

ifyrer SQfacfyt fefyr mof)l bemufjt."

3d) I?abe fpäter erfahren muffen, bafj SBetti

f)aoIt, bie bamalS felbft bie Sbeaterf'ritifen in einer

üietgelefenen Bettung fdjrieB, nur 311 fefjr 9?edj)t I;atte.

(Sine gange Reifte yen ©tutfen, bei benen man mir

einen mefir ober meniger glängenben Gfrfolg be§ erften

SIbenbö melbete, fcfylng mir bie fövitit mit einer faft

an Sßutt; retcBenben Parteinahme iübt, nnb äffe mu^=

ten nad; toentg SSorfiteönngen gurücf gelegt werben.

93tad)t(e§ gegen feld) SSerfa^ren, Ijabe idj guletjt meine

(Stücfe nicfyt mebr in SBien eingereiht nnb mid) ba=

bind) einer 5(nime|ttät entgegen, ber id) 91id)tä ent=

gegen gu ftetten fjatte.

5Dcit bem „leftament beS großen Äurfürften"

»erfuhr bie treffe ned; leiblid) gtim^ftid;, nnb ba$

(Stücf tonnte bed) eine 9^eiF>e Bon SBieberbohtngen

erleben, bis bie immer ^o^er ftcigenbe polttifdje 23er=

ftimmung glr>ifd)en £)fterreid) nnb ^)reu§en and) biefe
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a&fdjmtt. UeBer^aitpt mu§te id) erfahren, ba§ btä

©tücf, olrne alle poltttfdje Senbeng gebad;t unb ge=

fd)rieben, freiließ gum SSort^eil beö äußern @rfolge§,

burd; gang 2)eutfd)lanb al§ £enbengftücf aufgenommen

mürbe. 3ene gmei meljrfad) ermähnten SSerfe, in

gang anberer Gsmpfinbung fo f>armlo§ gebietet, fo

gufällig fteljen geblieben, mürben afö Sfiema be§

©tücfe§ angefeljen, unb meeften bei 3luubrud) be§

franjßft[c^=ttaltent[d)en Krieges gegen £)efterreid) fo

laute 2)emonftrationen aller Strien, bafj fogar bte

frangöfi|d;en ©efanbtfdjaften proteftirenb gegen meitere

Sluffüfyrungen be§ ©tücfe§ einfamen. 9fn biefer 9lu&=

legung, trefc be§ (SrfoIgeS, ben fie mir braute, mar

td> unfd)itlbig, menn id) fie aud) Ben gangem bergen

feilte, unb e§ mir eine angenehme $)flid)t fdjien,

einen £f>eil meiner 33urgtl;eater:=£antiemen für baä

©tücf ben (Sammlungen gu -ftriegggmecfett für JDefter*

reid) gu überreifen. 23om ofterreid)ifd)en Sftinifterio

fam mir ein £>anFfd)re{ben bafür, mie mir aber bte

treffe banfte, fyahe id) febon ergäbt.

<Se^r intereffant mar e§ mir, Bei ber nun aud)

balb folgenben 5luffü^rung beö ©tücfeä in ^Berlin,

eine t>on Sulie SRetttc^'ö gang abiüei(|enbe, aber nid)t
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minber confequente unb mirffame 2(uffaffung ber fRoUe

ber 3)oro%a r>on grau (Srelinger 31t fmben, bte fürft=

lieber, ftorrer, aber fünftlerifd) üollenbet, für Berlin nieU

kid)t meljr am tyiafy mar. 3rt einer SBegielrnng mürbe

ba$ ©tücf in SSerlin gan§ S)a§, alö ma§ e§ gebietet

mar — ein tmterlcinbifdjeg, unb mecfte ben (äntfd}lu£,

eine ganje S^ei^e üaterlänbifdjer ©toffe für bh 23üf)ne

gu Bearbeiten, unb nur mit fefyr bitteren ©mpftnbun=

gen f)abe id; fpäter btefe £eben3aufgabe, Bei ber mir

üon feiner (Seite entgegen gefrmmen mnrbe, auf=

gegeben.

9Kit geftetgertem Sutranen §u mir felBft unb

mit ber UeBerjeugung, an bramatifcfjem $$au unb

Defrmomie tüchtig gelernt 31t t;aben, ging id) batb

an einen neuen ©toff, beffen
"

r;iftorifd)e SBorftubien

fdjon angie^enb maren. 2)a§ tragifdje ©d)icffal be§

2)0n Suan b'2luftria, natürlichen ©ofmeS ^aifer

Äarl'S V., üBer beffen gefjeimnifwoile ^erlunft bie @e=

fd)id)te nie mit »eiliger Ätarfyeit ben (Soleier lüftete,

30g mid) an unb gaB mir ben ©toff Su e*ner &rfl5

göbie, ob§mar id) mir öon Anfang bemüht mar, ba=

mit ein gelb gu betreten, gu bem meine ^Begabung

nid)t au§rad)te, auf btö fie mid) jebenfaEfö nidjt f>in=
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tt>te§. Aber mit meld)er SSorft^t ging iö) biegmal

an'S SBerf, mie fid;er unb überlegt baute id) auf,

el)e id) an bie Ausarbeitung fdjritt. SBieber üerfud)te

id) e8, mir bei meinem greunbe unb 8er)ret £)alm

dlatl) einholen, aber bie8mal Dernnglücfte ba§ öofl=

fommen; ja, e§ fyätte beinahe 31t einer bebenftid)en

SSerftimmung geführt, märe id) ntebt [dmell entfd;loffen

auf einige Sage nad; Sßten gegangen, nid)t, um mie

früher 31t lernen unb alö fügfamer ©d;ü(er felbft ba

gu gef)ord;en, mo eigene Ueberjeugung mir einen an=

bern Söeg geigte, fonbern mid; frei 31t mad>en tton

einer 2)ictatur, bie in meine s])robuction einzugreifen

breite. Oietttd)§ ftanben mir üermittelnb jur ©eite,

unb fo mürbe, mcl;l ober übel, ber ©d;üler frei=

gefprodjen, unb id;l;abe £)alm fpäter nur fertige

©tücfe gefdu'cft, bie er aufrichtig, aber mit fnapper

fäutil abzufertigen pflegte. 2)ie 5)an!barfeit aber

für alle Aufopferung, für bie greunb[d;aft, mit ber

er meinem ganzen ©cfyaffen eine neue ^icfytung gab,

ftanb mieber ungetrübt unb mann ba, unb fo f;abe

id) fie il;m bemal;rt bi§ über'ö ©rab r;inau§. £)er

23riefmed)fel, ben mir über ba§ „Seftament be§ großen

Äurfürften" führten, unb ber 31t einem ftattlid)en
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23olumen cmttmdjS, enthält manche gotbene §ef)re,

mand)en practifd)en Statt) für bie jftmft be8 2)rama=

tifer§, nid;t allein über Söatyl traft bramatifd)e 33raudjs

barfett be§ (Steffel, fonbern ganj befonber§ biefen

ftcigernb aufzubauen, buref) ofonomifdje SBertljetlimg

auszunutzen, unb burd) 3ufpt|3en ber hebert, (Scenen

unb SIcte gu immer fteigenber SBirfung 51t bringen,

^reilid) barf btefe Jhmft ntd^t gur ©d)ablone führen,

bie, fcfyeinbar ben (Effect erjeugenb, bie 2>id)tung er=

faltet unb ba§ 511m Sftefultat eineä 0?ed;enerempel§

mad)t, ma§ ber marme $)ulg[d)lag ber §)oefte nad)=

faltig erzeugen fofl, aber [ie giebt 5ftaf} unb 23et)err=

fdmng. 2)ie @efar)r, bie id) füllte, ber erfaltenben

SSeredmung anl;eim fallen 31t tonnen, mar e§ befon=

ber§, bie mir notf)tt>enbig erfd)einen lief}, miefy au§

be§ 93?eifter§ atl^ubictatorifdjer (Schule frei 51t machen,

obgleich id) mof)l füllte, ba§ tdj in if)r nod) 23iele§

fjätte lernen tonnen unb lernen muffen.

2Bäf)renb ber ^Bearbeitung beS 2)on Suan b'Sluftria

fnüpfte fid) für mid) eine SSerbinbung, bie, menn aud)

in gemeinfamen fünftlerifcfyen unb literarifd)en 3nter=

effen muqelnb unb burd? biefe hervorgerufen, meit

über biefelben f)inau§ eine $reunbfd)aft mürbe, bie
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mannen poetifdjen ©onnenbtid: in itnfer £eben lr>arf.

Stuf einer $at)rt nact) Äopenfyagen lernte id) auf ber

£)urd)reife burd) Sü6erf unb Straüemünbe (Smanuel

©ei&el fennen, unb unfer (Spaziergang am ©tranbe

ber Oftfee, fo wenig ©tunben er bauerte, lieft un§

fd)nelf einanber näl)er treten. SSemge 2öod;en fpäter

befugte itnS ©eibet in einer 2Baffcrt)eüanftatt unweit

Hamburg, tt>ot)in mir mit einem Iranfen Äinbe t)atten

get)en muffen, unb l)at bann faft al(jäl)rUd), fo meit

e» feine ©efunbl)eit ertaubte, einige SBocfyen unfere

tcinbltd;e Surücfgejogenrjeit auf meinem @ute gett)eüt

unb »erfdjonr. 3m SSorlefen feiner SDtdjtungen, über

ba§ ein gang befonberer poetifdjer Sauber liegt, im

33efpred)en neuer bramatifdjer ober ti)rifd)er (Sntmürfe

wud)§ un§ gegenfeitig bk Suft am ©Raffen unb bk

Äraft ba§u. ©er 23erfel)r mit probudtoen Naturen

mad)t probucrio, unb immer t)at btä Sufammenfein

mit bem greunbe, ber fo ernft unb gemiffenl)aft fein

geben bem £)ienfte ber $)oefie gemeint Barte, beffen

gangem SSefen ber ©idjterftempet fo entfd)ieben auf=

geprägt mar, nad)Hingenb mid) gu neuer Arbeit an=

geregt unb in berfelben ben ©onnenblicf poetifcr) üer=

fd)önter ©tunben gurücfgeworfen. Sa) meinte btö
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and) am 3)on 3uan b'Sfuftria gu emüfinben, ber

unter großen «^jemmniffen, benn iä) mar in ba§ 2(b=

georbnetenr)au§ geroäfjlr, unb meine 3eit für bid)terif$e§

©d;affen baburd) fefjr befdjränft morben, oottenbet

tourbe.

SÖieber waren e§ Suite dlettid) nnb Sofef SBagner,

bie bie§mat bei einem gemeinfamen ©aftfpiele in

Seidig bie £eben§fät;igfeit beg (StüdfcS erprobten.

2Iber wie anber§ mar e§ al§ §mei Sa^re Borger in

33re§(au! Sie größere @id)ert;eit, ba§ ©efcr)äft3=

mäßige ber gangen ©ad)e, Ijatte üoUfommen ben ro=

mantifdjen Sauber abgeftreift, ber über ber (Spannung

unb (Erregung jener Sage tag, unb Ite§ biefe erfte

Sfaffüfjrung entnüd)tert erflehten. 5)agu tarnen Ort

unb Sufäüigfeiten. 3d) mar allein gefommen unb

mofmte mit ben ftreunben nid)t in bemfetben $ötei,

fo ba$ id) [ie hei bei Ueberanftrengung burd) baS

©aftfpiel nur menig fat). Seidig, mitten im (Sommer,

mar leer, §etfj, nüchtern, bie &r)eünal)me am Sweater

matt. 2)aju mar ba§ (Stücf fo gut als gar nid)t

vorbereitet, ja, bie (Sdjaufpieler hofften, bie Stuffüf)rung

aufgeben gu fernen, fo menig Ratten fie fid) mit ben

Soften eine§ ü)nen ooUfcmmen unbefannten (Stücfeö



— 188 —
befd)äftigen fonnen. $loä) gtüet Sage »or ber 2Iuf=

[üfjrung muf$te ^liemanb, um ma§ e§ fid; fycmble, unb

einer ber ©djauftneler, ber micf) anrebete itnb ben idj

fragte, roetd)e CRotTe iljm juget^etlt [et, mufjte ben

tarnen nicfyt unb erfunbtgre fid) gang natu, oh beim

2)a§, ma§ er 3U [fielen r)ättc, ein alter ober junger,

ein guter ober bo[er Sftcnfd) [ei. 9JM;r al3 gtüet

groben lonnten nur überhaupt nid;t fyaben, unb bie

lefjte, am SSormittag ber 9(uffüf)rung, ging [o nurr

burd;einanber, bafy ify an jebem ©rfolg Bezweifelte.

3er; ging [ritt) in'ö Sweater unb in bie ©arberobe

ber &tettid), bie, piinftliä.) wie immer, lange t>or ber

Beit [ertig mar. „3$ \)ahe Stttgft!" [agte iä) beim

(eintreten. ,,3d) and;!" erwiberte [ie mir, „mir

ift'8, als fielen mir tjeute burd;." 5)ann fafjen nur

un§ eine SBeile [tumm gegenüber, benn Seber füllte

e3, bafc er bem $nbern feinen 50tutt) einjufpredjen

»ermöge, ber ibm [elbft fehlte. „@S ift wunberbar

genug," fing Sulie SReüify nad) einer SBeile an,

„bafj gwei vernünftige 5)ien[djen, für bie iä) un§

SBetbe boä) fyalte, [elbft menn iä) btö 2Bcrt in eng[ter

SBebeutung fa[[c, fid) eine Lebensaufgabe mähten, hei

ber man fid) [o äng[tigen mu|. ©ikett mir Ijier
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ntcf)t S3eibe tüte bie armen ©ünber, bte bor t^re

DMjter geführt merben fetten, imb unfer ganjeö Un=

red;t tft, bafj ©ie ©tütfe |d;retben, unb ba§ icr; fte

fbiele?"

„Unb ©tütfe unb ©biet finb ntdjt einmal biet

fd;fed;ter, a(§ bte mancher 2lnberer," fügte id) ge^num*

gen ladjenb t?iiigit.

„Sa, baö muffen mir crft fefyen!" ermiberte

Suite 9ietttd). „lieber btegtage wirb un§ bie nädjfte

SSiertelftunbe Qfntmort geben.''

©er 33orr)ang ging auf, unb fdjon nad) ber @r=

bofitionäfcene trat Suite dietüd) aU ©räftn S3ougeS

auf. 3d; faf) e§, mie fie bla§ mar unter ber ©djminfe,

unb mie bie bleiben Streit bebten bor 5(ngft. Slber

bie greunbtn raffte ftcr) gufammen, unb td> la§ beut=

£tc^> auf if)rem *©efid)t ben (Sntfdjlujj: „ Äofte eS, maS

motte, idj mu§ ü)m einen ©rfolg erfämbfen." ©ie

fe£te alle Äraft ein, unb eg gelang. §ebf)aft abbtau=

birt fd;on nad) ber erften 9?ebe, mürbe fie nad; bent

Stctfdjtuf} ftürmifd) gerufen. S^un fyoh fid) ba% Snter=

effe bott 9lct §u 2lct, bie diettiä), Sofebb; SBagner,

ber gteidjfatlS bortreff(id) mar, baju eine (Srfd;einung,

mie fie glän^enber für ben 5)on Suan nid;t gebaut
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werben formte, ity mit ir)nen, mürben nad; jebem 2lct

bor bie Samten geforbert, unb ein (ärfolg mar ba,

bet jumetft bie mitfpielenben ©ct)au[pieler iiBerra[dt)te
f

bie jefct erft ba§ ©tücf fennen lernten.

Unb beer) — eö mar mieber nicr)t tüte in 23re§=

lau, ntct)t fo beglücfenb, mä)t fc beraufdjenb, btö

fommt nur einmal im £eben, mir menigfteng; benn

menn icf) fettbem »ort einem geglücften eigenen ©tücf

nact) ^au§ fomme, ift mir immer am beutlict)[ten,

ma§ nod) fel)It, unb id; Bin nie unjufriebener mit mir

felbft, alä nacr; einem (Srfolg, ber mief) faft entmutigt

für neue Arbeit.

SSa§ gut ift, meine ief) nid)t mieber machen gu

tonnen, unb an ben Mängeln fürchte icf; ba% näcf)fte

9)M fd;eitern §u muffen. Slm t)od)ften, roenn auet;

nid)t am gerechteren, fcf)ä£t man immer bie $)ro=

buetion, bie man gegen $nbere ober gegen einen

geringern (Erfolg oertfjetbigen mu§.

(Sinige Senate fpäter errang btö ©tue! mit ber

©relinger unb £>enbrid)§ einen guten ©rfotg in

SSerlin unb erlebte eine 9teit)e oon 2Biebert)olungen,

oerfei)roanb aber bann oom Repertoire, ict) mei§ nicfyt

me§t)alb. 3n SBien fam e§ erft ein 3at)r fpäter gur
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Shtffübrung, unb Bei meiner 23orliebe für bie Söiener

SSülme, an ber id) [o uiet #reunbe f;atte unb immer

mD^iücHcnbeü (äntgegenfommen fanb, lag mir ber

borttge ©rfotg ganj befcnber§ am ^er^en. 3d) feilte

ifm in erfreulid)fter Söeife erfahren.

SBir Ratten einige Sfcäff)erbftmed)en, fd)cut nad)

ber 33abefaifon, in Sttvmemünbe 5ugebrad)t unb blieben

auf ber ^eimreije einen Sag in bem alten Sübecf,

ba§ mir wie ein uerfteinte« 23latt ©efd)id)te, erjdr/enb

von »ergangener 9Dcad)t unb 23lütb;e, aber olme melj=

mütfnge <2»ur be§ 23erfaü% immer fo IteB unb

angiefyenb gemefen mar. 5)en legten 2lbenb moflten

mir mit (Smanuel ©eibel unb einem gang flehten

greunbeefreife im Duittjsfetler, in ber Dcofe, »erleben.

ÜDa, al§ td> fd)on auf ber £re»»e mar, mürben mir

bie eben eingetroffenen ^Briefe nachgebracht, unter

traten mehrere aus SBien, unb im .palbbunfel las id)

flüchtig ücn einem fefyr guten ©rfolg meines <2tücfes

auf bem Burgt^eater. SÜtit ber freubigen (Erregung

über biefe Sftadjrtcfyt trat id) in ben ge^etmni^üoüen

Otaum, efjrmürbig gemeint feit Saljrfmnberten für

trauliches Sufammenfein, für unbelaufcbtes greunbeS»

mort, für beitern ©läferflang, für bie »olle $)oefie,
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bie au§ bem Söein un§ entgegen bnftet. 2)a§ war

benn ein urtüergefjltdr)er 2lbenb, an bem greurtb

(Smanuef imprcmftrenb einen begeifterten 2Ser§ nact)

bem anbern in ben 3ufammenfto§ ber ©lä'fer mifct)te,

nnb in ben immer wieber ber (Srfolg meinet ©tücfe§

t)ineinHang.

Söenige Sage fpäter t)atte ict) erfahren, ba$ mir

bie SBiener Äriti! btefen ©rfolg ooflfommen uernid)tet

t;atte, nnb btö ©tüd nad) wenig SSerftethmgen toom

3ftepertotre üerfdjwanb.

2lber fd)cn war ein neue§ ©tue! fertig ge=

werben, beffen erfte 3luffüt;mng für bie näd)ften

Sage beüorftanb, „3Stlt)elm Bora Dräniert in 3Br)ite=

i)att." 2)en ©toff r)atte t(f) »tele 3at)re lang mit mir

t)erum getragen, nnb baburdj) war er überreif, faft

falt geworben. 3d) Witt gteict) Dorau§fd)tcfen, bafj

ba§ ©tücf, muftergittig nnb !tar gebaut, mehrere gut

aufgeführte ©cenen enthält. (Sinen §et)Ier t)at aber

bie 2luSfüt)rung, ben nämltcr), bafj eö in Samben

gefd;rieben ift. 23i§ auf wenig Sieben, bie aber viel*

letct)t ber 23er§ met)r t)erücrrief, at§ fie ii)n bebingten,

wäre bie ungebunbene 3aebe met)r am ^lajj gewefen

unb r)ätte ba§ ©tüd fmmoriftijctjer als Suftfpiel ge=
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färbt, morauf e» et^entlicr) fein Stoff fjinmieg. @§

tft ein IjtftorifdjeS Suftfpief, nnb bind) Xeroform nnb

$Patt;o3 erft gum <Srf>aufpie( geworben. Qakei [;at

e§ eine 9ieü;e oon Weiteren Effecten eingebüßt, bk

tym woljlgeftanbeti Ratten.

£)te§mal fotfte baä ©djwertner -fjoftljeater bk

Feuerprobe ber erften Sluffuljnmg befteßen (äffen.

Sföetne freunbfdjaftltdje SBerbmbuttg mit gtfebrtd) oon

^lototo fyaüe ba§ angebahnt, nnb er fclbft rjatte ftdt)

ber 9Mf)e unterzogen, fef;r gefällige einlettenbe nnb

3mifd)enact§mufif für ba$ ©tücf §u componiren. 3d;

fel&ft fannte Weber Ort, nod) fd)au|pieleri[d)e Äräfte,

reifte aber gu ben groben nnb ber SfoffuJjrung

hinüber, nid;t atmenb, bafj ia) biefem Sweater einft

fo nafje ftefjen mürbe. ©ef)r angenehm mar iffy

überrafd;r, aU fdjon in ber ersten $)robe feinem ber

©arfteKer eine ©übe feiner 9M(e fehlte, nnb ba%

©tücf itber{>iuot fo gut ging, bafj mir e§ gleid) Ratten

aufführen fönnen, fjätte iä) nid)t felbft eingreifen be

(Streichungen unb Umarbeitungen in einzelnen ©cenen

für nötfjig erachtet, wobei iä) aflfeitig freunb(id)fte§

(Sntgegenfommen fanb.

©0 mar bie ©tunbe ber 2tuffüf)rung ba. Sd;

$utlifc, 2:l)eater=(8rinnerurtgen. I. 13
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ftcmb, von ben @d)aufpietern umgeben, auf ber 23ürme,

ba§ 3eid>en, bie Ouvertüre §u beginnen, foCtte gegeben

werben, ha [türmte in größter Aufregung ein 33e=

fannter auf Ue SSüIme unb rief: ,,©§ fann nicf;t

gefvielt Werben — ber ©rof^er^g ift auf ber Sagb

erfd)offen!" ÜDte SBeftürgung war unbefa)reiblict>,

unb fd;cn f)atte fid) aucfy unter ben 3ufd)auern hie

©d)reden§lunbe verbreitet, unb 33ie(e ftürjten au§

i^ren Sogen.

£err von gtotow war auf bem Sanbe, unb ber

befonnene 5)irector (Steiner erklärte, auf ein ©erüd)t

tun btö Sweater f(^lie§en, fnefce bie unverbürgte

9iad)rid)t officietf machen. 5)a6 bürfe er nid)t, er

muffe atfo gur gewohnten ©tunbe ben SSorl^ang auf=

gelten taffen, ber natürlich fofort faUen werbe, wenn,

toa§ ©Ott vergüte, etrvtö 3Bat>reä an bem ©erücfyt

fei. ©ine zweite $laä)xiä)t fvrad) bann nur von einer

nid)t ungefäl;rlid)en Serwunbung, unb nod) vertan*

betten bie ©d;aufvieter, benen eS wirftid) faum guju»

mutzen war, in biefer Stufregung naä) bem ©d)recfen

gu f
vielen, alä man metbete: „@ben tritt bk %vau

©rof^erjogin 93tutter in it)re Soge!" S^un alfo

waren alte Sweifel gelöft, unb bie Ouvertüre ging
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an. Unter ben Dielen 23emeifen uon @üte unb Söor)l=

meilen, bie mir üoit ber feltenen ^rau fcfyon geworben

maren unb nod) werben [eilten, I;at mid) ber immer

am tiefften gerührt, bafj fte, um bk Sluffütjrung

meine§ ©tüde§ gu retten, ba§ SDüfer Brachte, in ber

2lngft jener (£tunbe fiefy bte ©emalt angutfmn, fid;

rulng in t^re S^eaterlogc gu fe£en. greitid) beruhigte

fie baburet) bie 23eftürgung ber ganzen @tabt. Stber

ber @ro£f)ergog mar mirftid) ferner »eriüimbet, unb

bie 9^ad)rid)ten famen unb flogen buret) bie leer ge=

morbenen 3u|d;auerräume wäljrenb ber gangen 33ür=

[tettung. Sßte wenig Slufmerffamfeit für btö (Stücf

ba übrig bleiben formte, läfjt fid; benfen, unb t<^ felbft

mar fo menig bei ber ©acfye, bat} mid) bieje erfte

9luffüt;rung üoKüomraeit im Unftaren lief;, mie meit

ba& ©tue! eine SSMrfung l;ätte ober nid)t. 3d) erinnere

mid; mof)l, bat) man t;ier unb ba apülaubirte, aud;

wot;t mid; f;erüorrief, aber id) füllte an mir felbft,

bat) fein 9J?en[d; feine ©ebanfen hä bem ©rüde

i)atte, ncd) t;aben fonnte. 3n ber ^Berliner 2fuf=

füt;rung t;at e§ fid) bann at§ gang üraftifd) beriefen,

eine grot)e Verbreitung aber nid)t gefunben.

3n ©d;merin mar ber ©rof^ergog Diele S8oct;en

13*
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an ba$ Äranfenbett gefeffett, unb al§ er, genefen,

jutn erften 9)M mieber tn'3 Sweater ging, Befahl er

bte 2(uffüf)rung be§ StücfeS, baS am Sage feiner

SBermunbung burd) bte 5Rad)rt(f)t bauen geftört morben

mar. So tarn bem Stücf bte freubige Stimmung

über bte überftanbene ©efafyr gugut unb entfd)äbigte

e§ überreidjlid) für bte gerftreute £f)eilnar;me be§

erften 2(benb§. 3d) aber fann baö Sa)icffal btefer

erften 3tuffü^rung ncd; immer ntdjt »on bem Stücf

trennen, unb btä umforoeniger, als td) immer mefjr

mit bem £>er$en bk Stimmungen nad;empftnben

lernte, bie td), bamatö ncd) fremb, tf;eitte. 3a) r>tbe

mid), als id) mebrere Jafyre fpäter ba§ ©d)meriner

Sweater felbft leitete, nicfyt ent]d)Iie§en tonnen, ben

„23i(t)elm »on Dranien" bort mieber auf bte 33üf)ne

gu bringen.

XI.

Snbeffen mar im eingefyenberen Stubium ber

t>ater(dnbifd)en @efd}id)te ber $)(an metjr unb metjt*

gereift, eine 9ieif)e öon Steffen auö ber preu^i|ct)en

33crgangenr)eit für bie 23ü{me 3U bearbeiten. 5)a§

„ Seftament be3 großen Äurfürften " f;atte mir freüia;,
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troft bee (SrfolgeS, ber bem Stücfe mürbe, unb ben

glütflidje Sitfäüi^fetten begünftigten, bte ©d&toriertg*

feiten ber Aufgabe anereicfyenb gezeigt. 3$ far) mof;i,

ba§ id) auf bte nufjetöratfjifcfcett 23üf;nen für biefe

©tücfe fo gut rote ganj Der^idjten mu§te. 2>a§ wäre

nod) nicf)t fo rmcfyttg gemefen, aber es fehlte mir aucf;

in $)reu§en eine tonangebenbe 33üf)ne, t>on ber id)

Unterftükung erboffen burfte, eigentlich aud) bie

(Eümpatfiie bes $)ublicumS für fogenannte öaterfcüjs

bifdje (Stüd'e; benn e§ ift eine Gigentr;ümlid)feit,

namentlich bes ^Berliner $)ubticums, ba§ es bie

(Stoffe, bie feiner ©efd)id)te entnommen finb, nur in

fetterer, ironiftrenber %oxm aufnimmt, fid) ber

patriotifdjen S3egeifterung von ber 33ü{me aber uer=

fd)lief;t. £>as Ijatte ia) mehrere Wal an fremben

SBerfen erfahren unb burfte nid)t errcarten, biefe

Stimmung für meine $)robuctionen gu überroinben.

9cid)ts beftoroeniger §aüe ia) meine legten Stücfe

nur als SSorfhibien für bie mir felbft gefteßte

literarifdje Lebensaufgabe genommen, unb bie spiärte

5U einer 9%et$e bon Sramen j$ured)t gelegt. 2)ie

@e[d)id)te bes 9)carfgrafen Söalbemar, gemöjmüd} ber

faifd;e SSalbemar genannt, fottte beginnen, ©eftüfct
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auf bie Autorität, namentlich mehrerer jüngerer

Jpiftorifer, ba^u auf eigene ge[d;tc^tttdf)e tleberjeugung,

fjatte iä) Söatbemar als eckten, wahren aufgefaßt,

unb ging mit öüffer Eingabe an mein (Stütf. 2Bie

e§ jefct ttor mir liegt, itadj einer langen 3^etr)e »on

Sauren, mu§ icf) e§ nocf) Ijeute in SSejng auf 25au,

(St/arafteriftif, f)iftorifcf)e garbe unb patriotifcfje SSärme

für mein befte§ ©tue! l;alten, unb bte ©tunben,

Sage, ja, bie Saljre, in benen e§ entmorfen mürbe,

mud)§, fief) immer fefter geftaftete, Bi§ e§ fid) in bte

fna^pe bramatifd)e £orm fügte, maren retd) an

greuben be§ ©djaffenS. ©o mürbe ba$ ©tücf fertig

nad) ernfter Arbeit, »armer Eingabe, unb bie lebenbige

^)robuction§fraft f)ielt bie 3ut>erfid)t auf baffelbe auf*

rec^t. 2>ann freüid) fam ba§ Sagen, ber 3»eifeL

£)ie ^reuben be§ bramatifcr)en £)id)tcr§ finb nun

einmal vorüber, menn er fein le^teS SSort fdjrieb,

unb bann folgen bie Sfotr), ber SBerbrufj, ba$ gebulb=

prüfenbe Sßarten, bie Aufregung üor ber 2luffüf;rung,

bie ©nttäufdjung nad; berfelben. $liä)t§ »cn 3lllebem

feilte mir bie§mal erfpart »erben, aber icf) null fo

menig at§ mßgttcr; bar>on erjär)Ien.

©en greunben in Sßien ^atte iti) natürlich mein
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ferttge§ ©tücf gefd)icft, unb if)r Urteil war aner=

fennenb, wenn auä) jurücfBaltenb. Sie Ratten cvt)nebm

fcf;on gegen bie 33efd)ränfung auf naterlänbifd)e

©toffe iljre (Erinnerungen erhoben, bte non tr)rem

©tanbpunr't ficfjer gerechtfertigt erfd)ienen. „2)er

beutfd)e bramatifdje Siebter gehört bem ganzen

2)eutfd)Ianb, " f)atte mir £alm getrieben, „unb ©ie

»erben ber bitteren (Erfahrung ntct)t entgegen, ba$

man S^nen weniger wiflig entgegenfommen wirb,

je Heiner ber Ärei§, auf ben (Sie angewiefen fmb.*

lieber bie bramatifd)e SSirfung be§ ©tücfe§ waren

bie greunbe gwar nid;t ^weifelfiaft, aber bie eigenen

^ebenfen liefen eS wünfd)en§wertr; erfd)einen, biefelbe

erft gu ergeben, et;e id) mid) bamit »er ba§ 25er=

liner publicum wagen mürbe, beffen Urteil bieSmal

£ob ober £eben bebeutete, benn Berlin ift ma^gebenb

für afte preufjifd)en ^>robtngtaltr)eater, unb eine weitere

Verbreitung war \a »cn Born herein aufgegeben.

Sßieber Ijatf Sulie 9tettic^'§ $reunbfd)aft, bie ftd)

immer me^r in ber 'Zfyat al§ in Sßort befunbete.

(Sie r)atte für bie ©ommerferien be§ S3urgt^eater§

eine größere ©aftfpieltour befdjtoffen, auf ber fie

3ug(eid) eine tatentt»of(e unb überaus anmutige
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©d)ülerin, Kraulern [ftoftne ©atran, einführen unb

if)r ben (Stritt auf bte SSüfme eröffnen rootlte. 3n

Sing füllte ba§ ©aftftriel beginnen, unb c8 war iljr

Ieid;t geroorben, ben SBalbemar at§ 9?0üität in btö

©aftfytclrepertotre aufnehmen 51t laffen, um fo met)r,

alö fie felbft unb tfyre ©djüterin bte meiblid)en

.fjauptroflen innc batten. @rö§er mar bte eigene

Aufopferung, mit ber fie nid)t allein bau SBagnifj

einer elften Aufführung übernahm, fonbern audj btö

©tubtum einer dloiie, bte fie oorau§fid)tIid) nur btö

einzige 5CRal fielen mürbe. 2Str, meine ^rau unb

icf), Ratten un§ mit ber greunbin ^enbejoouä gegeben

unb trafen fie, nad) einer fe^r genufjreidjen Oieife

über 9Jiünd)en unb bitrct; ba$ ©a^fammergut, mitten

in ben 9J?üt)en eine» anftrengenben ©ommergaftfpielö.

(£g roaren bie (;etJ3eftcn Sage beg ©ommerä 1862,

unb e» get;ö'rtc nid;t§ rocuiger al§ ba$ Talent, ber

runftterifd)e 9hif unb bk ^erfönlid) fo f)od?gead;tere

Stellung einer Suite Dietttd; ba§u, ba§ fteine, überaus

gefd;madootle Singer &t;eater alle Slbenbe &t§ gum

testen Pak §u füllen. Aud) bie junge Äunftnooice

SRofine ©atran tjatte mit ®IM bebutirt, unb btö

gange publicum intereffirte fid) Bereits für bie§ junge,
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ötelöerfyretfyenbe Sahnt, ntd;t mer;r, tuetl e§ üon Suite

fRetttd) axiögeBitDet unb eingeführt mar, fonbem fcfyon,

meit biefe erfte fcfyücfyterne Entfaltung be3 anmutigen

$inbe§ tfyren eigenen CRetg ausübte.

Sßir fanben gteict) einen großen $rei§ cor, ber

fiel) um Suite Jfiettidj uerfammelt ^atte unb jeben

tljrer freien Augenblicke für ftd) bean|prucr;te. 2)ie

geiftige Sielfeitigfeit ber fettenen Stau, tljre S5erbtn=

bungen in alten Greifen ber ©efetlfcfyaft matten ba$

natürlid), unb aud; auf unfer kommen fyatte fte in

liebengroürbigfter Sßeife vorbereitet. (Schnell roaren

mir guge^orig in bem anregenben unb gleicf) für

mein <Stücf tljeitnefmtenben 23erein geiftig gebil=

beter 9)ienfcf)en. 5)a§u tarn ber Sauber ber präct)=

ttgen Sage be§ £)rte§, ber bie ^cefie ber ^catur um

ha§ Sufammenfein breitete. Unter bem ©d)ut3 fötaler

Snterpretin, getragen t>cn fo freunblic^er £l)eünaf)me

unb liebenaröürbigem Urteil für ba§ nod) ungefannte

©tücf, r-erfdjmanb fdmetl ba% eigene Sagen um ben

Erfolg beffelben, menn tcf) mir audj fagen mufste,

ba§ bie Feuerprobe lu'er eine fef;r getinbe fein mürbe;

benn unter foIct;en Umftänben f)ä'tte autf) ein fd;led>=

tereS ©tue! a!§ ba% meinige freunbltcfye Aufnahme
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gefunben. Unter ben neuen fjxeunben unb ©Ämtern

war e§ bor Men ber finnige, reid) begabte SßoöeKtft

unb 2)id)ter Qlbalbert (Stifter, bamalS (Sdndratr; in

Sing, ber $)ro}>aganba für mein (Stücf machte, obgleich

er fcnft bem Sfjeater unb ber bramatifd)en ^robuction

fern ftanb. 5)em jüngeren Gotlegen fam er warm

unb freunblirf) entgegen, o&glctdj er mir fel&ft geftanb,

faum ettt)a§ »cn meinen ^robuctionen gu kennen.

„Sie muffen ein 33ud) gefabrieben Reiben/ fagte er,

„btö etwa ,3Ba8 ftdE) ber SBalb erjagt' foet&t. 2>er

Sitet gefiel mir, aber ba§ $>ud) ift mir niemals gu

@efid)t gefemmen." S)tefe Heine @rftting§arbeit,

über SSerbtenft populär geworben, Ijatte fd)cn ein

SBiertefljunbert Stuftagen erlebt, war in fed)§ ~bi& ad)t

©prägen überfe^t, in Stmertfa nacfjgebrucft, aber

über bie öfterreid;i|d)e ©renje nidjt gefemmen. So

fd)Wer brang bie Iiterari|d)e $)robuctton oen 5ftorb=

beutfd)tanb in Oefterreid) ein. 3n Slbatbert (Stifter

f)ätte man ficfyer auf ben erften 33Iidi nid)t ben ©id)ter,

ben fein empfinbenben, pcetifd)en Sanbfcfyafter, ben

5Dteifter in tonüoUfter 2)etai(materei erlannt. @r

machte faft einen pebantifdj)en, poefielofen Beamten»

einbruef, unb erft hei eingel;enberem ©efprä'd) Hang
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burd) feinen treuherzigen Jpumcr bte 2)id)terempftnbung

burd), bte ftcf> t>oHig erft in feinem eigenen Simmer

tterrietf>, wenn man mit ifmi allein war.« £)a ftanb,

n?ie ein romantifd;e§ ©ebeimnif}, ber r-erfdmorrette

alte, reid) aufgelegte, gefdmitjte Scbranf, ben er fo

meifterbaft in feiner 9iope((e befd)rieben, ba pflegte

er in bem weit rjinauSgebauten 23(umenfenfter bie

unjäf)(ige Sammlung perfebtebenartiger Gacteen, bie

nur ein fo feiner SBeobacfyter ber ^Pflanzenwelt 51t

untertreiben üermod)te, bie nur ein für bie ©etaitä

ber Schöpfung fo empfängliches ©id)tergemütt) mit

fo treuer (Sorgfalt 51t pflegen ge'cbaffen mar. £>a§

•War feine Liebhaberei, an ber er fidj mit finbtieber

SRaüjetät freute.

9Ri6), wie gefagt, fyatte Slbalbert (Stifter fofort

unter feine protection genommen unb übte biefelbe

Zuweilen in r>erlegenmacbenber Söetfe. 2öo er }}ei

gemeinfamen (Spaziergängen ober auf ber Strafe

einem 23efannten begegnete, unb er fannte faft bie

ganze Stabt, fteflte er mid) Bor. „5)icg ift ber

2)id)ter be§ StücfeS, ba* 9ftontag gegeben wirb. 3er;

fenne e» gwar nid)t, aber #rau von dlettiä) finbet

e§ feljr fd)on. (5r fyat aud) ein 23ud) getrieben,
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btö groar In'er Sttemanb fennt, ka$ aber in Berlin

(ba$ galt für tbenttfd) mit ^orbbeutfcfylanb) fünfunb=

gttanjig Sluflagen erlebt §at" 3d) mufj roo^I ein

fe$r »erblüffteö @efid;t gemad;t Reiben 31t ber ge=

(totterten &f)eilnaf)me für ein ©tücf, r>cn bem man

dliifytö muffte als ein Sob au§ brttter <£>anb.

JDte armen (5d;aufr>ieler maren natürlich mieber

am fd)limmften bran. $ünf neu gelernte claffifd)e

©türfe Ratten fie t)inter fid), unb nun feilte gum

©crjhrfj be§ ©aftfpiefö bei* SBalbemar fommen, ben

fie gar nid)t rannten. 3tt>ei groben füllten mir

fyaben, unb ber überaus entgegenfemmenbe üDirector

Äreibig üerfidjerte, e§ fei 2ltleS tierbereitet. 2ßir.

gingen §ur erften SProbe, unb td(> fejjte mid) ftilt in

eine bunt'te Grefe, um 3U ermarten, maö merben

mürbe. Slber JDtrector Äreibig rief mid) auf bie

SSülme unb bat mid), bie $)robe nun anfangen 511

laffen. „SSer ift Jftegiffeur für ba§ ©täd?" fragte

id). „3$ felbft!" ermiberte ©irector ^reibig, „aber

id) Ijabe »oflauf mit ber (Einrichtung ber ©ecorationen

unb (5oftüme ju tfmn unb lege alfo bie 9tegie in

bie beften, in Styre |)änbe." 2)amit »erfcfymanb er

unb fam aud) nid)t mieber. (£« ift fdjmer gu fagen,
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wer unvorbereiteter auf bie if)tn juget^eHte O'Jotle mar,

bte armen (5d;aufpieler, bte faum eine 3bee Bon

bem ©tue! Ratten unb feufgeub bte 33ogen if)re§

$)art3 sägten, ober i$, ber improoifirte Oiegiffeur.

$ber, ma§ mar 31t tf)im? Sötr gingen an ba§ SSerf.

(£6 mar ein brücfenb fjet^er Sag, aber bie @Hutl)

im freien märe ©rqunfung gemefen gegen bie bumpfe

Suft im Sweater. Snbeffett Suite fKetttd? [tanb mir

tapfer hei, unb mir avrangtrtcn ba3 ©tücf, mieber=

gelten jebe <Scene, unb guter SStfle geigte fid) bei

jebem Gjinjelnen. -3I6er fd)on nad) bem gmeiten Stet

maren meine Gräfte öottfommen erfäjöpft, unb al§

ber ÜDtrector Äretbtg einmal mieber auf bie 33üfjne

tarn unb fragte, ob ich nod) irgenb einen SBunfd;

fjätte, ermiberte iä) ilim, IjaÖJ t>er|d)mad)tet: ,,9(d)

ja, ein ©etbet SSter; aber vec^t fufjl!"

3n ber 28of)(tI;at, bie mir bie Grfütfung bie|e§

Sßunjcfyeö gemährte, empfanb iä) bie Qual ber armen

<8d)aufrüeler bereit, unb iä) erf'Iärte, mir müfjten

Me ein grübftücf baben, fonft brächten mir ba$

©iücf gar nid)t bureb. ©cfynetl maren &i)d;e auf

ber 33ü£)ne gu|"ammengefd)oben, SBier, Söürfte, S5utter

unb 33rob f)erbeigefd)afft, unb mäEjrenb bie ©amen
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freunbltd) bie 3Strtf)innen matten, gruppirte fid) ein

Iu[ttge§ 33tlb auf bem Sweater, ba% gar nid)t gum

SBatbemar geborte, uub ba§> id) gleid; „ben fal|d)en

SBatbemar" naunte. (33 war nüe bie 3^aft einer

Äaraoane nad; muffeligem 3ug burd) fennenburd^

glühte SSüfte. ©irector ^reibig fdjüttelte ben Äopf.

„2)a§ gef)t nimmer gut!" rief er ein 9M über ba§

anbere. „3e£t bringen ©ie fte nie roieber in Drb*

nung. 5>a§ ©tue! fann morgen nicfyt fein, unb über=

morgen mu£ bie grau von dieüiü) nad} Nürnberg."

$ber Suite Dtettid) berul;igte^üm, unb id; bin ber

SDteinung, ha^ bie$ improoifirte grmjftüd: ba$> <BtM

rettete, mie ein Srunf ben 33erfd)mad)tenben. 2)ie

©d)aufpieter belamen auf einmal eine Suft, einen

Dpfermutf) für ba§ (Stücf, mäfyrenb fie U% baf)in

%e (Srjdjöpfung, t^re SSerftimmung über ben fünft*

lerifajen grofynbienft nur müfyfam befämpft Ratten.

(Bie tiefen fid) bie Situationen, ifyre Sofien ftar

madjen, unb gingen nun mit folgern Feuereifer in

ber $)robe meiter, Seber ^elfenb, ba$, mä^renb id)

bi§ baf)in ber Sßagenlenfer gemefen tr>ar, ber bie er=

fd;ö>ften 9?offe mit Mfye üormärt§ treiben mufjte,

ify jefct bie ^Regiesügel feftfaffen mufcte, um »or Ueber=
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ftürjung 31t bewahren. 2(m anbertt borgen, in ber

groeiten unb legten $)robe, fafyen Me übernächtig au§;

beim [ie Rattert, ofme 2üt§nat)me, t^ren (Schlaf geopfert,

um i^re SMIert 5U lernen, unb e§ ging, mermmrbig

genug. £>af$ am Slbenb 9Rancf)e8 nid)t oollfornmen

$erau§ fam, roa§ ein forgfättige» ©tubium be3

©tücfeg unb ber DMen bebingt b;ätte, oerfter;t ftcE)

oon fel&ft; aber e§ roar ein urroüdjfiger 3ug in ber

©arftellnng, ber bem (M;arafter ber Seit oortreffticf;

pafye, unb Don bem fia) Suite 9ietttd>'ö geift= unb

gemütvolle Sarftellung, unb Oiofine ©atran'ä fmb*

licfye ^aioetät ebel unb anmutig ab^ob. 2)ie un=

iütUfürltdje üftaturroarjrf; eit §uiüeiten überftürjten unb

übertriebenen ©iferö einzelner 25ar(tel(er rtfj bod) mit

r)in unb gab eine t>tftortfd>e Sttufion, hie ba§ ein=

ge^enbfte (Etubium nid)t r;ätte erzeugen tonnen. 2)a§

_ ©tütf 'gefiel nürflicf), unb 2)arfteffer unb £)itf)ter mur=

ben naü) jebem 2(ct gerufen. 2)aran fyatk ba$ im=

proöifirte §rür;ftücf, baS miä) ben 2)arfteilern näher-

brachte, fein gutes Slljetl.

Sßäfyrenb beS ©tücfe» bereitete fid) eine Doation

für Sulie Diettid; bor, bie einzig in i^rer 9Irt roar,

unb bh 00m erften JRang ausging, ©inige ber
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Ferren gingen in ben 3tt>ifd;enacten mit ©djreibseug

unb großen $>a}nerbogen burdj alle Sogen, alle Oftinge,

nnb liefen eine -5tbreffe unterfd)reiben. 2lt§ ber 33or=

l)ang ;$um legten 9Qial gefallen mar, mürbe Suite

Otettid) nocf; einmal gerufen, unb unter bem Sujaud^en

be§ fiel) erfjebenben $)ublicum§ trat eine Deputation

au§ ben (Souliffen, bte ber Äünftlerin, mit einem

Sorbeerfran^ eine £)anfabreffe für ü)r ©aftfpiel über=

reichte, unterzeichnet r>om gefammten publicum beS

StbenbS. 5)a§ galt nid;t allein ber ^ünftterin, bau

galt ber grau unb bem ©fjarafter.

SBtr begleiteten bie greunbin nad; Nürnberg,

mo fie ein neueg ©aftfpiel eröffnete, mieber mit bem=

felben, immer mad)fenben Erfolge. 3m „SBalbemar"

§at fie aber nur bau eine 9JM in Sinj gefpielt. 2)a§

biefe 5luffül;rung aber leine entfcfyeibenbe $)robe für

bie Seben§fäl;igfeit beö ©tücfeö fyatte fein fönnen,

füllte iä) mofyl, unb fo mufjte e§ biefe in Berlin

burd)mad;en. %m bie berliner 3luffül;rung ftellten

fid) fdjon »or berfelben ©djmierigteiten tjerauö, auf

bie id) nid)t nätjer eingebe, ©enug, bafj id) fd)on

Suft unb 3»trauen §u bem <BtM verloren fyatte, elje

ber -3luffül;rungyabenb fam. üftid)t3 beftomeniger er*
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irteö fid) btö @tücf aö ttutüfam; getragen »on einer

SReifterletftimg ©effoir'S, unterftüfjt »on ber (5retin=

ger, bie nur in ben @efüf)l6momenten, auf meldje bie

SBirfung beg legten -2lcte8 berechnet ift, Sutie Mtiä),

nid)t erreid)te, unb einer »or§ügiid)en SBiebergabe

einer minber eingreifenben 0Me burdj SBernbal. 5Daö

publicum fuelt nid)t jurüc! mit feinem 33eifaÖ, unb

ber @rfelg fonnte ein redjt guter genannt werben.

£>ae> @tüc! mürbe aber nad) ber felften Aufführung,

»ielteicfyt weil eö in ben ^affenerfctgen ben @rwar=

tungen nicfyt entfprad), ^urürfgefegt, um nie mieber

auf bem Repertoire ju er
fdeinen. 3d) meifj nur,

ba$ e§ aufjerbem in ©cfymerin gegeben mürbe, abev

ef)e id) bie Leitung be§ borttgen Sweaters übernahm,

unb in Söieöbaben, ioo ber jetzige ©irector be§

2BatInertt;eater§, Jperr £ebrun, ifym nid)t allein burd)

forgfältige unb einfic^tSücKe Regie, fonbern aud) burd?

marfige 2)arftettung ber ütitelrotte einen e^renr-ollen

(Srfotg üerfd;affte.

5CRir mar lttcfjt altein ein einzelnes <&tüä ge=

fd)eitert, fonbern ber ganje $Man einer Rei^e r>on

Daterlänbifcfyen ©toffen §u ©runbe gegangen. Ratten

einzelne Aufführungen be» „SBalbemar", ba% immer=

$utli§, 2^eatev=<ävinnermigei!. I. 14
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fyttt m$t unmürbige nod) einbrmMofe ©tütf wenig*

ften§ oor bem gänglt^eix SSergeffenroerben gerettet,

fo mären anbere üatertänbtfcfje ©tücfe in fdmeller

^o(ge ifmt nachgekommen. @me warme «£)eimat§liebe

fprtcfyt bod) au§ bemfelben. 2lber bte £uft imb ba§

Sutrauen waren gebrochen, unb bte ^robitction Brandt

bte ermutfngenbe Suft ber Slnerfennung, bte §war

üon üer[d>tebenen ©etten aud) biefem ©tücfe würbe,

aber mir büä) leim ©icberljeit für fpätere bramatifcfye

arbeiten gab, unb mir ben S3oben raubte, auf bem

fte allein lebenbtg werben fonnten. 2öie fe^r mir

berfelbe fehlte, füllte mir nod) in bemfelben SBinter

auf'3 Sfaue flar werben.

©ebrod)en unb Slbftanb netjmenb r>on allen fer=

neren ©d)aufpielplänen, mar \&) nacfy ber Sßalbemar=

Sluffüfyrung üon SSerlin fjeimgetcmmen, unb bamal§

fcerfud)te iü) §um erften 9ftal meine für bramatifdje

Bearbeitung 3ured)tgelegten (Entwürfe nottelCtifttfc^ §u

geftalten, ma§ mir $nfang§ nur bebingt glücfte. Stuf

bie 33üfme mar nun einmal meine gange Anlage ge=

rietet, unb biefer mufjte idj mit aller Energie tfyeil=

Weife 3wang antrmn, um ber noüeHifttf^ett $orm

geregt merben $u fönnen. Sei) Ijoffe, bafj mir 3)a§,
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aber erft »tele Sa^re fpäter, gelungen ift, al§ mir

immer mefyr nctljmenbig mürbe, mid) üon ber mid=

rürlicfyen ©unft ober Ungunft ber Sweater frei ju

machen. Unb bod) muffte icf) biefen erften nooet=

liftifcfyen 23erfud)en banfbar fein, benn fie gegen mid)

mieber in bie ^robuetion, bie allein bie Jpetlfraft f)at

für (Stimmungen, nüe fie mir jene Bett notfjmenbig

fragte. SBte oft im geben in ferneren unb fdjtoerften

Seiten, tat bie ^»robuetion bie ^etlfraft an mir

geübt. -Da, mitten in ben einfamen, mütterlichen

Scmbaufenttjalt fnnein tarn bie Slufforberung an mid;

r>cn einem patäoüfäm SBeretn in Berlin, ein ?yeft=

fpiet 31t [djreiben gur fünfzigjährigen S-eier ber @rün=

bung be§ ©fernen Äreu§e§. Sie Aufgabe locfte mid>,

ber ?5un!e fiel in ben Sunber ber ©ntfagung Den

aller bramatifdjer Arbeit unb fd)lug fdmett jur flamme

auf. 3cfy fagte gu unb mar fdjnell in ber Arbeit,

bie mid), toie !aum eine anbere oortjer, ermärmte

unb begeifterte, unb §u ber iä) üon Anfang an befte§

Vertrauen fyatk. Wltine Auftraggeber maren weniger

oertrauenb unb menigftenö oorfid)tiger. AI§ iä) mel=

bete, bafy mein ^eftfm'el fertig fei, erfudjten fie gmei

Autoritäten, ben $ofratlj ^riebrid) Abami unb ben

14*
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JRegiffeur ber toniglidjen 33ü^ne in ^Berlin, ©eorg

£>ütl, beibe Betüä^rte <Sd;riftfteC(er, mid) in meinem

Jpaufe aufsufucf)en, bciö ©tue! §u prüfen, nnb fatlö

baffeI6e irgenb mie ben 2(nforberungen nidjt ent=

fpredje, auf freimbltcfje SBeife ;$urüc?$ur;aiten. SBefferc

2{6gcfanbte tonnten gar nid)t für ben immerhin

fcfymiertgen Stuftrag gefunben werben, a6er and) faum

ein angenehmerer 33efud; für mid). £)ie |>erren

!amen etma mie bie ©dmlbemitation, meiere bie Prüfung

abgalten fett; ich lag mein ^eftfpiel, nnb mag marm

aug bem «^eqen gefommen mar, fanb marme ^erjen.

2>ie ©arfteflung mürbe fofort in 2tugfid)t genommen

uub «Berfegt, nnb mag in guten ©tunben befprod)cn

mar, fam fjernad), unter ©eorg «fjütt'g fadmerftänbiger

unb liebeüotter Leitung, jur §eier beg Sageg auf ber

$roiffd)en 33ü^nc jur 2fuffüf)rung. 2)ie I;er»or=

ragenbften SDcitglieber beö fonigtidjen £beaterg nnb

ber ^riebrid)=2ßil^e[mftäbtiici)en 23ü§ne Ratten fid) jur

2)arftettung vereinigt, bie ganj »ortreffticr; ging. 3n

ben §)roBen maren SlÖe gerührt, marm bureb bie 33e=

beutung ber ^eier unb erregt »cn ber 2?egeifterung

»ergangener Sage, bie id) mir einlebe in glüc?(id)er

©timbe gfücfltcr) getroffen ju fjafcen. 3(6er über ben
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Sfuffüfyrungeabenb fd)tt>ebte fein glücflid)er (Stern.

<Sd)on btö Programm roar ntdbt günftig. (Sine lange

ln'fiorifcfye Otebe, ©ebutb ^rüfenb für ben gro§ten

SHieil be» ^Publicum», xung r-oran unb na^m erfaltenb

einen großen Sfieit ber 33egte$ungen beg ^eftfpielg

öorweg. Sann mar ber Äenig mit allen feinen fürft=

ücben ©elften nnb ben Springen erfd;ienen, rannte

aber, ba ncö) eine anbere geftfeter an anberm Orte

feiner fjarrte, nad) ben erften ^Sorten meine§ §efi=

fpiely aufbrechen, rcaS I;atb mi£gebcutet tourbe, jeben=

falls (Stimmung nnb £r;eiinaf;me für btö (Stücf §er-

ftreute. SO^att fpielte e» fid) ah. 2)a nun and) bk

3}err)anblnngen barüber, ba$ ^eftfpiet auf ber fcnig=

liefen 23übne roieber aufzunehmen, gu feinem 9ie[ultat

geführt Ratten, mar btö ehernere Seben einer Ijiftte

rifcf; ernften, üen gfücflidjer (Stimmung begünftigten

|)atrietifd;en 2)id;tung in faum einer (Stunbe cfme

9tad;ftang auSgetont, unb menn itf) einen gefdmßr=

feiten 2)anf= nnb Sobbrief meiner Stuftraggeber ab-

rechne, für mid) nid)t» übrig geblieben al§ bie tt>ef)=

müßige (Erinnerung an beglüd'enbe <Sd)affenttftunben

unb bk fdnnerglicfje Betätigung ber SBalbemar^rs

fafnnmg.
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9ftit bem üaterlcmbifdjen S)rama war id) t>ott=

fommen gurücfgewiefen, unb auü) fonft Ijatte idj für

meine bramatifdjen 33eftrebungen in 33erlin jeben

SSoben »erlcren, ba für mehrere Sahire meine ©tücfe

fämmtlid) öom Repertoire Berfdjwanben.

3d) Ijabe, meinem 23or)a£ tren, bie ©d>ulb

meiner 5Ki§erfoIge nur in mir fetbft unb in ben

Mängeln meiner -^robuctic-n 511 fud)en, melleicfyt in

Sufättigfeiten, bie ba$ „babent sua fata libelb"

immer wieber roafjr machen, aud) bieämal mid) be=

ftrebt, fo cbjecttt» al§ möglid) gu berieten.

©ei e§ bemnad; f)ingefte(lt, waS 9We§ meinem

rebltcf)en Streben entgegentrat, bie 5Rarf)tt)irhmg aber

empfanb id) mit alter @d)roere, unb ein 2)rud: tag

über mir, ber alle ^obuctionSfraft ju »ernid)ten

breite, unb meine angeborne §eiben[d)aft für bie

35üt)ne in atlerbitterfte Slbneigung wanbelte. $ud)

ba$ mürbe id) t>er|d)weigen, Ijätte e§ nid)t einen @nt=

fd)fu£ gereift, ber nid)t allein in meine §eben3»er=

f)ä(tniffe eingriff, fonbern mid) in gan§ anberer Sßeife

als bi^er ber 23üfme näljer bracbter unb auf meine

©ntwicfelung alg bramatifd)er ©djriftfteller ben ent=

fd)iebenften (Sinflu§ f)atte.
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(äinige 9Jlonate natf) ber 2Balbemar=$uffüf)rung

in ^Berlin unb nod> gang in ber unübermunbenen

Stimmung, bie [ie mir fjinterliefj, erhielt id), an

einem trüben SBinterabenb, auf meinem ©ut einen

SSrief au§ ©djmerin üom ©trector be§ bortigen

S£§eater8, £errn ©tetner. 5)er 33rief berichtete erft

gang f>armlo§ über eine freunbtid) aufgenommene

Sfaffüljrung be§ „äßalbemar" in ©djmerin unb fufjr

bann auf ber testen ©eite mie beiläufig fort: „lieber

eine anbere üfteuigfeit, bie un§ r;ter 9Iße in grofce

Aufregung werfest, werben ©ie @enauere§ toiffen,

al§ mir. 2öir miffen nur, ba$ unfer Sntenbant,

«perr »cn glotow, gang unerwartet feine ©ntlaffung

genommen §at, um nad) Söien übergufiebem, unb ba$

ber Ie|te Auftrag, ben unfer @rof$er§og irmt erteilte,

ber mar, ©ie gu fragen, oh ©ie fidf) entfcfytiefsen

fönnten, bie von glotom aufgegebene ©teüung an

unferm Sweater gu übernehmen. $uf S^re Antwort

finb mir natürlich fel)r gekannt!"

2)ie Duette au§ ber, unb bie guüerläffige $rt,

in melier mir biefe SHttttyethma, tarn, tiefen feinen

Smeifel auffommen, ba§ fie metjr fei at§ ein (eere§

@erüd)t, imb*itf) fafjte ben ©ebanfen menigftenS in'ö
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3luge, bei* miä) ooÜTommen überrafd)te. Sftiemalä

fyatte iä) aud) nur entfernt baran gebaut, eine ber=

artige (Stellung ei^uueljmen, wo e§ aud) [ei. SWetn

gan^eg ©treten befdjränfte fid) auf ben SBunfd), ber

23ülme moglid>ft gute ©tücfe gu jdjreiben, unb mir

einen gearteten ©c^riftftellernamen §u erringen.

^We» Slnbere, roa§ micr) ja nur in jenem (Streben

fünbern, meine Gräfte abforbiren mu§te, fyitk ify

wenig Senate innrer auf ba% @ntfd)iebenfte 3iirücf=

geroiefen; ja, ber ©ebaufe, mid; aufcerr)al6 $)reu£en§

ju feffeln, wäre mir wie eine Itnmögtid^eit erfd)ienen,

alle anberen ©cfymierigfeiten ungeredmet, weldje hie

^(ufm'üdje meiner Familie, meines Söol;nfi^e», meinen

Skrbinbungen in 33erlin entgegeujufteHen berechtigt

waren. 5tber in biefem Wugenblicf, in bem meine

"id)riftfteu
/

erifd)e Sufunft gebrochen festen, meine S3e=

(trebungen um ba§ tmtertänbifc^e S)rama §urü(!ge=

miefen waren, erfd)ieu bie 9lu3fid)t, ber beutfd)en

23üf>ne aud; auf anbere Sßeife, al» f^riftfteüerifd;,

förberltct; fein 31t tonnen, mie eine Rettung, bie ber

angeborene 3ug 3U berfelben nur nod; locfenber

madjte, ja, ber ©ebanfe, eine Settfang aufjerfyalb $)reu=

fjenS §u leben, tarn mir jefjt gerabe roeniger befrembenb
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üor. Stber nod) fd)it>anf'te ber (5ntfd)luf$ um fo

meb;r, al§ nadj bem Briefe be§ üDirector ©tetner

2Bod)en »ergingen, oljne eine (Srroä'ljmung ber 2fnge=

legen^eit. 2)a fam ein SBrtef r>on Sxiebrid) WHt

ft-lotcm, ber mir, aber faft priüatim, hie anfrage

[teilte, oh id) unter Umftänben mid) entfalteten

würbe fein ^acfyfolger in ©djroerin §u werben. 3&

antwortete auSweidjenb, ' mir bie freie ©ntfcfyeibung

t>orber)aItenb, unb als id) nad) Berlin ging, um mein

^eftfpiel aufführen gu fef)en, war id), beftürmt and)

r>on meinen ^Berliner greunben, mit benen id) bie

grage befpratf;, gang entfd)loffen nid)t nad) «Schwerin

ju geben. SufäHig, am Sage nad> ber Stuffüfyrnng

be§ geftftnelS, fam mir in 25erlin, unb gmar in

atleritebenöliutrbtgfter SBeife, ber Antrag nad) Sdjwerm

birect; unb unter bem (Sinbrucf beä »ergangenen

2(benb§ fagte id), efme weitere» 23efinuen, fofort

l\\.
Sie 33ebingungen waren fdmeil unb ofme

©djtoiertgr'eit geregelt, unb id) ging »criäuftg eine

2}erüflid)tung auf brei Satyr e ein, bie alle meine

SebenSuertyättniffe umgeftaltete. @o mürbe benn ein

C*ntfcr;lu£ gefaxt, ben id; nie gu bereuen lirfad) fyatte.
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@f)e ity nun mit meinen (Erinnerungen in bie

neue Sljätigf'eit eintrete, [inb nod) mancherlei 3ftücf=

blidPe nacr^ufyelen, roe(ct)e bie SSorbereitung auf biefelbe

flar machen fußen, mandjerteiSSegielmngen gu ermähnen,

bie mir forberlitf; mürben.

3tm 17. ÜOfJärg 1863 ^atte id) mid) §ur lieber*

nafnnc ber Sntenbantur be§» ©djmeriner ^oftfyeaterS

r>erpflid)tet, unb im ^erbft, §ur (Eröffnung ber ©aifon

in (Scfymerin, feilte td) biefelbe antreten. 3)ie 3Scr=

bereitungen maren fctymieriger, als iä) backte, fcldje

faum gerechnet, bie fcfyon bie Ueberftebelung, bie

r-ollrommene llmmanblung meinet .pauSftanbeS be=

bingte. lieber afle ©d)mierigf'citen Ijalf mir aber

bie %xeube an ber neuen Aufgabe fort, fo ba$ mir

ber (Sntfd)Iuf3 leichter mürbe als meinen ^reunben;

beim faum mar berfelbe befannt gemorben, als fid)

namentlich unter meinen ^Berliner 23efannten ein

eifrigeö %mc unb SBiber erfjob. 3)ie Steiften maren

gan^ entfd)ieben bagegen unb fjoben namentlich f)err>or,

bafy unter ber Saft ber neuen ©efdjä'fte bie eigene

s33rDbucticn (Einbuße leiben mürbe. £)em fcnnte id;

nur entgegenfteflen, bafj mir bereits, unb gmar 2IuS=
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fd)lag gebenb für ben (§ntid)(uf5, meine Aufgabe alg

bramatifcfyer Srf)riftfte(Ier in ^Berlin gebrochen, unb

jebe 2lugficf)t für btefelBe abgefdmitten fei. 2)ann

erhoben ficf) Swetfel über meine pracrifdje Befähigung

ju einer folgen Stellung, man prophezeite mir

nnüberminb(itf)en 2lerger nnb 33erbru§, furj, fjätte

id) allem 3)em ©lauben beimeffen motten, fo fjätte

id) nod) in ber legten Stunbe gurücftreten muffen.

21m ffarften unb tterftänbigften, meil fie bie

23erf)ä{tniffe am beften fannte, fpracr; fid) Charlotte

SSircr^feiffer aug. 3uerft Ijatte fie bem ©erücfrt

feinen ©tauben freuten motten, bann mürbe fie

jmeifetbaft, fam gu un§, fpradj gan§ tjarmlog üon

allerlei unb marf bann f)in: „2)enfen Sie nur, auf

mag 21tteg bie §eute »erfatlen. 9ftan l)at mir oen

üerfd)iebenen Seiten ergäbt, Sie mürben £f)eater=

intenbant in Scfymerin!" (Sie lachte bahei, aber dÜM

id) and) lachte, olme gu leugnen, rief fie aug: „2Ilfo

ift'g maljr! 5Run benn, bag 9ieffugf)emb, bag Sie

ba übermerfen, merben Sie niemals im £eben mieber

log. 5)ag Sweater, mie man it)m aud) bient, Iäf$t

(Sinen ixid)t mein: frei, am menigften, menn man,

mie Sie, angeborene Seibenfdjaft bafür b;at. SBill
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man fid) mit ©emalt »01t it)m trennen, bleibt bß§

immer ein gutes ©tücf £erg babet Rängen. Stucfy

com 33e<$er beS £errfd)enS Toftet man nidjt unge=

fä^rbet. @ef>en (Sie in ©otteS tarnen, Sbnen ift

nid)t me$r 311 Reifen, unb idj miß ©ie audj ni^t

meljr freiten, menn ©ie nur geloben, fleißig meine

©tücfe gu geben/

(Sie ging nun gang in bie SBefpredmng ber neuen

Aufgabe ein unb meinte, gang im ©egenfajj 31t ben

anberen ^reunben, bafj meine eigene ^robuctton nidjt

allein feine (Einbuße erleibeu, fonbern neue Anregung

gewinnen mürbe, unb ba$ id) nun enblid), in ber

:practijd)en 2Sefd)äftigung mit ber 33ül)tte, lernen

mürbe, banfbarere Collen gu fdjreiben: „SBenn man

ben ©djaufpielem (Gelegenheit bietet, fiel) (Erfolg gu

erringen, erringen [ie ifm für baS ©tücf mit, ba§

lernt man aber nur in ber $>rariS/ jagte fie „unb mie

fenft Ratten ©ie fid; jemals Orariß ermerben tonnen?*

©ie entmicfelte mir nun eine gange bleibe üon

Siegeln über ben 23erM)r unb bie 23ef)anbtung ber

©djaufpieler, über bie ©renge, bis gu ber man bem

publicum in feinen Slnforberungen nad;geben bürfe,

furg, mie id? bis ba^tn als ©d)riftftetler ifyren $att)
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einleite, fo fanb tcf> ifm burrf) bte gange Seit metner

£f)eaterfül)rung nun anä) als 23ülmenlenfer aufrichtig,

flor, immer practifcf), toelt* unb facfyrunbig.

(So fei bjier üergönnt, bei ber hochbegabten,

eigentümlichen unb bod) fo mel beneibeten unb ocr=

fannten $rau gu oerroeilen. SDförc mar [ie burd) einen

gmangigjär;rigen 2Serfer)r greunbin gemorben unb ift

es geblieben bis gu ifjrem Stöbe. 3d) mill ben 8e[er

gleid) in ifyr 2(rbeitsgimmer einführen, hie üBerfftatt

unermüblid;er Sfjätigfeit, unerfd)ör>flicf;er ^)robuctions=

fraft. @s mar nid)t g(eid>gi(tig, ba§ iä) immer,

menn iö) gu ibr fam, [elbft mit ^remben, hie ifjre

.©efamttfdjaft gu macben münfd)ten, in bas 3irbeits=

gimmer einbrang unb nid)t im Salon bleiben mollte,

in bem bie fleißige %xan nidjt [ie [elbft mar unb

immer etmas für if)r Sßefen grembes behielt. 2>tc

Boniteurs bes ©atons gu machen mar niebt ir)re

eacf)e, aber oer bem (£d)reibtifd) mar t$c Pak

S)a mar [ie frei, ungegmungen, aufrichtig, felbft menn

fie fid) oorgenommen f)aite, in btefer ober jener 33e=

gtelmng fc^lau gurücf^altenb gu fein, mobei [ie fid?

aber immer im Sifer bes ©e|präd)S oerrietf).

Schreiten mir alfo aud) fyeute burd) ben ©alon
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mit [einen rotten $ptüfd)meuble§, feinen SBüften unb

23ilbern, feinen $nbenfen unb ©efdjenfen. 2Bct§ ber

Sefifcerin mirUid? lieb mar, ift nid)t ^ter, btö fear

fie mit in ifjr Laboratorium genommen. S)a fietjt

e§ nicf)t elegant au8, aber 3ttte§ gehört gufammen,

pafjt gu ber 23emof)nerin, geigt il;re Uebften ©rinne«

rungen unb bemeift ben §Iei§ be§ 9ftomente§. ©er

£t;ür gegenüber ftefyt ba% grüne ©arbinenbett, bie

Söänbe be§ 3immer§ finb bebecft mit Silbern früherer

(SoÜegen, bie Heine ©alterte über ifyrem ©d^reibtifd)

§eigt bie Sntimften. 3m gmeiten ^enfter ftefyt in

gemattigem 33aner ber Papagei, an ber ©piegetroanb

ber Soitettenttfd) mit einzelnen @d)mucffadjen, lauter

9lnben!en. Stber ber eigentliche Äernpunft be§ 3im=

mer§ ift ber ©cfjretbtifcf), bebedft mit papieren unb

9toti^etteln, gur (Seite 23üd)er unb Collen. SSor

bemfetben fi£t bie ftattltdt)e ©eftatt ber ©^riftfteKerin,

ber ober bie 23efuckr im Greife um fie fjerum.

@§ maren »iele unb gute ©tunben, bie irf> neben

biefem ©cfyreibtifct) gubracr;te, unb fie l^aben un§ aucr)

oiele unb gute ^rücfyte getragen. £>a lafen mir un§

actmeife unfere ©tücfe oor, aufrichtig rat^enb unb

f)etfenb. Oft mufjte iä) gemaltfam einbringen, menn
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Charlotte 33ird; * $Pfeiffer behauptete, fie rjä'tte feine

3eit, fie muffe if)re 9Me §um 2lbenb repetiren, ober

fie Ijjätte .ftopfroer;. Slber mit einem eben fertig ge=

morbenen (Stiitf in ber Safere, ober mit einem Stet

läfjt man ftd) ntd)t fo leidet abweifen, rcenn man fein

Urteil empfangen mitl @§ mürbe ein (5ompromi§

gefcfyloffen, unb um feine 3ett gu »edieren, überhörte

id) fdmeK bie Slbenbrolle. 3ßie tuet 9Jcal fyahe iä)

fo gnm geiftreid;en Unfinn ber Suite ^iefebufd) auS

ben @cfyfeid)f)änblent, ober §ur albernen 2öei§f)eit ber

2)aja in D^at^an bie @tidnr>orte foufftirt, um fo

balb al§ möglich mein SDtanufcrtyt au§ ber Safefee

gießen $u fonnen. Slber id) Ia3 meine eigenen

Sachen erbärmlich fd)led)t, überftürgt, tyaftig, immer

in ber 5lngft, bamit §u langmeilen. „£angfam, lang=

fam!" rief bann bie 3uf)orerin, ,,id) fann nicfyt mit-

fommen." 2)ann nafmt fie aud) roofyl ba§ Wlamu

feript unb moöte felbft lefen, aber mit ©mporung

toarf fie e3 naefy menig Seilen gurücf. 2)ie $atib-~

fdjrift mar nod) unbeuttidjer at§ bie Sortefung. ©ie

felbft (a§ iljre eigenen (5ad;en öortrcfftid), gan§ an=

fdjaulid), aber an ben äußern Apparat mufjte man

erft gewohnt fein, um ftd) niebt ftören §u taffeit.
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©te fefcte fid> gum Sefen einen großen, grünen (Schirm

üon tyappe auf, beffen breiter SRanb ben ganzen Äopf

becfte, unb beffen 2Biberfd)ein über btä ©eficfyt einen

grünen (Stimmer gofj, ämifc^en bem bie Sfyränen

ber ^üfyrung Bei ben fenttmentalen ©teilen nieber=

rollten. S)a§ reifte mich bann unwiberfteljlicr; jum

Sachen, aber mit f)alb fomifd)er, f)alb gomiger ©traf=

r-rebigt würbe id) gurücfgefüfyrt in bie gebüfyrenbe

(Stimmung. 9latürlid) würben für biefe SSorlefeftunben

ade anberen 23efuc|er abgewiefen, unb nur sJlanur/,

bie alte Kammerfrau unb ^reunbin be§ |)aufe§, fam

von 3ett gu Seit herein, meift um ein ^Imofen für

einen verarmten ©dmufpieler über eine ©d;aufpieterin

in l)öd)fter Vlofy §u erbitten, rva$ fie immer rüfjrenb

bringenb befürwortete, unb worauf fie nie ob;ne eine

rcidjltcfje (&ahe ging. 23erfd;wenbung in ber 2ßor;l=

ttjätigfeit, bie ltnfät)igfeit, eine 23itte ju üerfagen,

waren ein ©runbgug in ©fyarlotte SSircr^feiffer'g

($l;arafter, unb voie üiel aud) if)x gute§ ^>erg gemifj'

braud)t fein mag, nod) mefjr t)at fie wirflief) geholfen,

unb bei ifyren weitverbreiteten SSerbinbungen xoeit

über ba§ 9(Jiaf$ ber eigenen Mittel unb ber ju Seiten

feljr f)or;en, freilid; aud) überfd;ä£ten ©inna^men I;in=



225

au§. 3u biefem überfdjmenglicfyen ©eben ftcmb fdjetn^

bar ber offen gezeigte SBimfcb, §u öerbienen, in fdjar«

fem SBiberfpruc^, ber mit einem oft tranftjaft ge=

reigten ©treben nad) Erfolgen <£>anb in «£>anb ging.

<&kt§ flagte fie, ba$ ifjre ©tücfe nid)t oft genug auf

ba$ Repertoire fämen, unb oft Ijabe id) fie über biefe

Älage genecft. Sßer fo üielc unb wofjloerbiente

Succeffe errungen tjatte in ber Sphäre feineg lite=

rarifcfyen @djaffen§, mer fo hie Repertoire aller S5iit)=

nen beljerrfdjte, ber fyätte, follte man meinen, einen

etxvtö geringern (Srfolg leia)t »erfahrneren follen, um

fo mefyr, als bie reiche ^)robuctton§fraft gleid) mieber

mit einer neuen ©abe ba mar. -2lber ber 9leib auf

biefe überfragten ©tmtäfymen, auf bk fdjeinbar leidet

errungene 2(nerfennung ber 9ftenge f)atte für @f)ar=

lotte ^ird)=^)feiffer, menn aud) laum im publicum,

fo bod) in ber ^ritif eine Öppofition hervorgerufen,

bk tf>r Ieid)t erregbares? ©emütf) in fteten ^ampf

t-eraücfelte unb bk mutige unb energifd)e grau gu

allen Mitteln greifen liefj, ifyre literarifdje (Stellung

§u behaupten, al§ ob btö itjre populären büf)nenttntf=

famen ©tücfe, mit ben banlbarften Aufgaben für bk

©arfteller, nidjt allein r>ermod)t Ratten. Sßie oft

sCittIi^, &f)eater=(Srmijerungeji. i. 15
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fjabe id) ba% ber $reunbin, aber immer »ergebene,

§u bemeifen gefugt. ttnb in @tmct§ f)atte [ie 9te(fet.

fRtc^jt allein bie .ftritif, and) bte ©djaufpiefer bet;an~

betten bie 33trd)=^>fetffer[d)en <Stücfe mit einer gang

ungerechtfertigten ©eringfcfyätjung, unb iä) Ijabe btö

al§ bie |ärtefte Unbanfbarfeit angeben, benn melier

©djaufpieler ober ©d)auft>ieferin ber legten biergig

3af)re öerbanfte ntcr)t Collen au§ ben ©tücfen ber

I33trcr)=^feiffef feine Erfolge, 3SteIe if)re gange fünft*

lerifdje «Stellung. @§ mar aber btä nicfyt lebiglicr;

llnbantbarfeit, fonbern bie oft unbetonte @mbfin=

bung, ba§ ntdt)t eigenem Talent allein, fonbern ber

5)anlbarleit ber SRofle ein £aubtantr;eil be§ @rfolge§

gutame, ben bann in berfelben Aufgabe oft gang un=

bebeutenbe Satente aud) errangen. @ö ift freilief)

angenehmer, eine unban!bare 3toUe §u fdjaffen, als

ben Lorbeer mit ber 5)an!barfeit eine§ unauSläfjlidjen

(SrfotgeS gu teilen. ^atürlicb mürbe nun bie 2)idj=

terin im fteten, oft mit fjämifcfyen SBaffen be§ ©tootteä

geführten .ftambf mit ber Unterfdjätjung um fo eifer*

füdjtiger auf Slner!ennung, unb burd) bie greube über

einen (Srfolg ging immer ber Subel: „'Bie hieben

mid) beer) nid)t unter!"
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Unb fo leicht machte e§ ficf) bte fleißige $rau

bo(^ aucf) mc^t mit ibren $Probuctionen, al§ ba§ ber

9Jcenge ersten. 3$, ber td) burd) eine lange Stetlje

»oii Schreit i^re ©tücfe oon ben erftett anfangen

Bt8 gur SSottenbung unb $uffüf)rung mit burd>tebte

unb einen GsmBIt«! IjaBe in ba§ ganje ©etriebe

iljrer Arbeit, fann e§ Beurteilen. SBie oft IjaBe iä)

fagett froren: „3öa§ tft'8 beim für eiu 23erbienft?

(Sie nimmt einen BelieBigen JRoman, fcbladjtet äjit in

Wcte, unb btö StM, ofme But^at eigener ©rftnbung,

ift fertig." 3a, e§ foü"§ tt)r nur (Sin er nadmiadjen

!

23ei bem eigentümlichen SEalcnt, alte bramatifd) öer=

mertparen Momente an§ einer (Srjä^fung I?erau§=

jjufmben, Bleibt bie ^eprobuction immerhin ein eigenes

©Raffen, unb fein beutfdjer bramati[d;er Slutor f;at

in biefer SSe^ietjung nur annäfyernb oermo(f)t, roaö

(^arlotte S3ird; Pfeiffer fo oft gelang. 2H3 Souife

sfteumamt, entlädt über bie poefteüoHe 9tooeile ,,©ie

§rau 93rofefforin
/;

oon SSert^olb Stuerbad), fid) au

bie ^eroorragenbften Tutoren manbte, mit ber SBttte,

üjr eitt ©tue! aus? biefer ^»oefie gu fdjreibeu, erflärten

iljr Qltte, bafj fie ba$ nidjt oermocfjten, Big e§ bie

23trdt) = Pfeiffer öerfudjte unb glänjenb $u ©taube
15*
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brachte. Unb gerabe wegen biefeä @tücfe8, ba§ freilid)

mannen poetifdjen glügelftaub ber ^oüeHe abftreifen

unb if)r großen 3wang antlmn nutzte, ift bie 2Ser=

fafferin am Ijärteften angegriffen morben.

<5d)(agenb aber tritt fie bem SSormurf, nur frembe

(Srfinbung Ieicf)t für fid) gu öermertfjen, burd) eine

gro^e JReifje toon £)riginalbramen entgegen, bk gerabe

unb meift tt)re burdjgreifenbften ©tücfe geworben ftnb.

SBie ia) nun hie Arbeit mitlebte üon ben erften

Anfängen, fo §atte id; bann aud; S^etl an alten

Stufregungen unb (Sorgen, bk ber Stuffüfyrung r>or=

ausgingen. Sie Sage einer erften 2)arfteÖung waren

fieberhaft erregte für ba§ gange 6pauS, in bem ber

t)er§tid;fte patrtarct;alifd;e ©inn roaltete. %üx @t)ar=

lotte 33ird)^fetffer mar if)r ganger ^auSftanb, mit

feiner 33erwanbtfd)aft unb Willem, ma§ bagu geborte,

mie ibre eigene gamilie, unb er leimte tr)r ba§ burd)

Eingabe unb Slufopferungäwilligfeit, bte mit über

bie 23erpflid)tung be§ begasten 2)ienftboten l)inau§=

ging. 5Me rü^renbften 3üge bauen tonnte id> er=

gär)len. Slber bieg SSerfxültnif} ging and) über btö

£iaug f)inaug unb umfaßte Stile, bk in irgenb wel=

cbem SBerttättnifs ju bemfelben ftanben. 33et ben
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greunben mar ba% felbfroerftänblicb ; aber alle «£janb=

merter, mer nur einen S^aget einging, big gum

35uben, ber ben 2öa]d)forb braute, fingen an ber

„grau ©orionn" unb nahmen Sfjeit an i^ren 'iftotfyen

unb (Srfofgen. 23ielleicf)t erflärt ficf; baburd) bie breite

Popularität ifjrer ©tücfe. Äam nun ber Sag l^eran,

beffen Stäben bie Aufregung immer f;ofjer fteigerte,

unb bie bie Siegerin in i^rer bra[ttfcr)eit Söetfe

Sebem, ber in'§ |jau§ tarn, geigte, fd)itberte unb

motiüirte, fo mar ba§ ein ©retgmfj für einen großen

$rei§ »du 9ftenfcf)en, aber aud) eine tyein für alle

^auSgenoffen. Charlotte 33irdt)=^>fetffer Ijatte felbft

feinen anbern ©ebanfen at§ an ben üerfxüngnif^oden

Slbenb, fein anbere§ (Sinnen, al§ mie ein eingebt

bete§ Unheil üon ifjm fern gehalten merben fonnte,

feine $uf)e an irgenb einem Ort. S^re finge ältere

©djmefter, bie, faft immer franf, im ^aufe lebte,

unb üon aller SBelt „Sante §oui§'" genannt mürbe,

pflegte bann ju fagen: „2ßann nur ba§ unfelige

©tücf erfdjt üorbei märe, bie $otte tfdjt fo müfe^t,

ba$ man'§ batb gar net me!)r ertrage fann!"

Unb nun fam ber 5lbenb, mir sogen aus), eine

fteine SSölfermanberung, getreue 9ftitrampfer für ben
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Orfolg, unb bann freubige $tljetlne|)mer an bemfel&en.

Söa§ aber (Stjarfotte 33trdj=$Pfeiffer für bie eigenen

(Stücfe t^at unb litt, i>a% tyat fie reblid) aud) für

bte iljrer greunbe, unb btä fyaBe iü) felBft mefjr al8

einmal erfahren.

@3 war ein Befonber§ freunbltdjer Sufatt, baf?

mir meine erfte 23erBinbung mit bem «Sdjmeriner

£of$eater, noct) etye tdj bie 3ntenban§ beffel&en an=

getreten I;atte, Gelegenheit gab, ber greunbin §u i^rem

SuBiläum Beim ©rofjtyergog bie SSerleilmng ber 9fte=

baüle für ^unft unb 2Siffenfd)aft §u »ermitteln, bie,

atö. meine erfte SBitte, freunblid) gemährt mürbe.

(Spater f)at mir ber treu freunbfd)aftlid)e, I)oa;geBtf=

bete SKtmfter r>on ©djrötter in Sdjmerin, burd) beffen

£)änbe biefe SSerieifmng ging, oft tädjelnb gejagt,

id) fei ein vortrefflicher anmalt, benn iü) l)ätte neBen

bem SSorgug ber 25id)terin — nie einem unfittlidjen

©toff, norf) ber beliebigen (Soquetterie mit £age8fra=

gen einen (Srfolg r-erbanft §u IjaBen, fonbern nur

bem »armen «£>ergfdjlag, ber bie .perlen fanb — 6e=

fonberö f)err>orger;o&en, bafj fie fel&ft im Se&en Be=

tätigte, maö fie auf ber 23ü^ne »erf)errlid)te, unb

fo fef)r fie aud) gu rühren »erftünbe, bod; eBenfo r-iele
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ordnen bmä) 2ßof)ltl)at getrocfnet, mie fte bereu als

©itfjterin ^eroorgdotft f)ätte. 3cfy famt ba$ fjeute

nur ttrieberf)Dlen unb roeifj, tüte bie $reunbin mir,

afö ber £ob [te un8 tolofjlicfy ttnb unerwartet entriffen

Ijatte, ttirf)t allein Bei meinen literarifdjen arbeiten,

fonbent mit if)rer $reunbfd)aft in allen guten ttnb

ferneren ©tuttben fehlte.

-2lber nod) in anberer Söeife, al§ burd) 3fattf)

nnb Stljat bei meinen arbeiten, lam ba§ cfjau§ ber

greunbin meinen bramatifd)en SSeftrebungen forberlid)

entgegen. 3<f) lernte in bemfelbett bie Sftitglieber

ber SSülnte fennen, bie burd) eine lange Oteifje Don

Sauren bk Sterbe nnb <&tü$e be§ berliner foniglicfyen

£l)eater§ waren. Sftefirere üon ilmen [inb für immer,

SSiele üon ber 33üf)ne gefd)ieben, unb biefen feien be=

füttberä biefe ©rinnernngen gewibmet, mäfyrenb bie

in »cller 2Birfen§fraft (te^enben für firf) felbft reben

nnb burdj immer frifcrje (Schöpfungen im ©ebäcr;t=

nifj erhalten. 3d) ftf)reibe eben Erinnerungen. 5)a

tritt mir wc 2lllen ^ermann ,f)enbricf)g üor bie (Seele,

ber letzte JRomantifer ber beutfcfyen 23üt;ne, mie er

oft mit diefyt genannt würbe. Heber allen feinen

©arftellungen lag ein Sauber plaftifd)er ©^on^eit



— 232 —
ein $au&> romantifd)er $oefie, ber ityn gan§ befon=

ben>, nicfyt auf fdjarf au§guprägenbe ©fjaraftere, md)t

auf Aufgaben t)inmie§, bie tief au§flügetnber 33er=

ftanb ju [Raffen oermocfyte, fonbern auf mein* Ittrifcfye

^ormürfe, auf ibeale ©eftalten, bte in fcfyoner $orm

§um «fjerjen fprad)en. 3n folgen übte er unmiber=

ftetjtidje ©etralt, motten fie nun tragifd) er[d)üttern,

ober mit gragtofem -Spumor erweitern. ,£jenbrid)S mar

ber erfte ©tubent 0?einf;olb in meinen „23abecuren"

gemefen, unb fcfyon bamalg l)atte id) itm fennen ge^

lernt. 9l\m traf id) tr)n oft hei ber gemeinfamen

^reunbin, unb er mar ber (Sinnige, beffen ©egenmart

micrj nidjt ftörte, menn.fie mir ein neue§ ©tücf üor=

las. Stile Ruberen pflegten nur gu toben unb mir fo

meine oft fefjr unummunbene Äritif, bie fie ftdj> unter

oier 2lugen gern gefallen liefj, bie fie aber cor ©ritten

oerle£te, unmöglid) ju machen. $enbru§§ übte nie

eine Äriti! über ba$ gange ©tücf, er gab fid) gang

bem ©inbrucf Inn, unb hei rüfyrertben ©teilen meinte

er mit ber Autorin um bie Sßette. 3ugteid) aber

fagte er, mie 2)ie§ ober 3ene§ gu machen fei, unb

gab fo nebeneinanber ben (Sinbrucf auf ba§ 9)ubli=

cum unb bie ÜDarftefl&arfeit für ben ©<$auftrieler.
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2)aö beurttjeilenbe 2Bort, ba§ an tym einen 91nt)alt

fanb, überüefj er mir allein, mie er überhaupt toort=

farg mar. @ö mar ba§ ein 23eit>etö, mie er felbft

feine Aufgaben Raffte, nämlicr; mit tunftlerifdjem

Snftinct aus ber (5m»finbung f)erauö, bie fid) bann

in meid) »faftifdjer, aber immer ferner §orm ge=

ftaltete. 5>sfyalb mar er auefy fd;roer abzubringen,

menn er fid& einmal in feiner 2fuffaffung »ergriff,

benn bie fdjärffte 2>ialectit rietet nid)tö aus gegen

bie (Smpftnbung.

.£jenbricf)§ r)atte ba§ @Iücf gehabt, an ber ronig=

Itdjen 53üfme, unb $max günftig für bie (äntmicfe=

Inng feinet Salents, gtoei Partnerinnen gu ftnben,

bie fid) feiner 2luffaffung6= nnb 2)arfte(fungömeife

ergänjenb unb forbernb 31t ^armonif^em 3ufammen=

mirfen anfct)loffen ; bie eine bem jugenblid)era Äünftler

in grajioö fyumoriftifcBer 9iid?tung, bie anbere bem

gereiftem in romantifcB tragifdjem ober fentimalem

©eure. üDa 33eibe im Jpaufe, ober »ielmetjr am

©djsreibtifcf) ber „$rau ©octorin" »erfebrten, 23eibe

eine @»ocf)e tr)rer ©tücfe begeidmen tonnten, geboren

fte burdjauö in biefe 23ef»red)ung, um fo mef)r als

SSeibe, menn ify tr)re 23efanntfd)aft auef; biefem 33o=
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bm ßerbcmfe, mir in [reunblicbem, Severe in fretmb=

fdjaftlic^em SSerle^r näfjer traten.

(parierte Bon |)agn fann man mit SRectjt bie

gfängenbfte ©rfdjeinung im beutfcfyen £uft[ptel nennen,

unerreicht in bem ©eure, ba§ [ie [elbft [d)uf, ja

unerreichbar, meil bas> ©enre eine ©üecialität war.

Heber btö ©eure lie^e ftdj [treuen, über Charlotte

Don £)agn'S SJceifterfcfyaft in bemfelben nid)t. 3)ie

geift[|)rül;enben, oon blenbenber ©cfyö'nfjeit ber au8=

brucfööolten 3«ge unb ber ebenmä^igften ©eftatt

unterflüstert ©arfteflungen feffelten buref) eine ununter=

brod)ene Äette immer neu überrafdjenber Pointen,

©elbft ba$ ©eroagtefte erfct)ien im 9Qiafje ber 5ln=

mutt). Charlotte oon ^>agn trat ab, nocl) efye meine

[d)rift(teneriic^en 23erfud>e fid) an'S £ict;t ber Sampen

roagten, [ie f)at alfo niemals eine $Me oon mir

fielen, id) nie eine [ür [ie [(^reiben tonnen. Sfäcfytö

be[to roeniger tonnte ifyre 2)arftetlung§roei[e, bie iti)

in ber f)od)ften 23tütt)e burd; mehrere Saftre fennen

lernte, nidjt ofme (Sinflufj bleiben. 3d) fydbe, naefy

üjrer 23erf;eiratf;ung, eine ©ai[on in £)[tenbe mit

iljr »erlebt. 2Me§, ma§ [ie [prad), backte, tf)at, mar

»od Esprit, unb bafy ity ein [ranjo[i[ct)eg SBort [ür
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bie beut|d)e Äünftterin wählen mu§, mag geigen, ba§

if)re fiinft(erifd)e ^Begabung ein gute» &f)eit frangß=

fifd)en Gjlementeä an ftd) trug. 23iel(eid)t ift [ie bie

einige beutfcfye Scbaufpielerin gercefen, bie e§ t>er=

mocfjt l)ätte, ftdj and) in $)ariö eine glänjenbe

Ätftterlaufbafm ju erringen, nm neben einer 5Rar8,

fieser neben einer 9J?abe(eine 23rct;an Sriumpfje gu

feiern. 2>amat§, r>on ber 23ürme gurücfgetreten,

franfte fte an bem ^eimroer; nad) berjelben, aber

nicfyt an bem [entimentaten, an bem ba% <£jer§ brid)t,

jonbern an bem gürnenben, fic^> felbft ironifirenben,

ba% gegen bie ^effetn grollte, iie [ie »oti bem ^elbe

ifyrer Srinmp^e gurücfln'etten. ©ie jagte nid)t: ,,3d)

fefme mid) nad) meiner Äunft!* aber fte mieberfjotte

unauf (jörlid) : „Sa) bürfte unb r>erfd)macf;te nad) lautem

SSeifoß/ ja, fte fügte f;in§u: „SBenn iö) (Etroa§ auf

ber 33ülme jdwffen formte unb nutzte, eo brädjte ben

£ob, idj befänne mict) nidjt, roenn iä) nur ftdjer

märe, unter bem raufd)enben üDonner be§ S3eifafl§

gu fterben." Meö ba§ aber fagte fie lädjelnb, mie

man ein gciftreid)e§ bon mot augfprid)t, unb boer)

»erfteefte fid), neben bem <Bä)aU, aud) ber tragi[ct)e

2)ämon be§ &t)eaterg hinter biefem Säbeln. 3t)r



— 236 —
Sraum, tyxe gtüfyenbfte ©elmfudjt toax c§, gur 23ürme

gurädgufe^ren, auf ber notf) ein grofjeg Selb ber

&t;ätigfeit, ber (grfolge fie erroartet l;ätte. ©tc fjat

btefelbe nie mieber betreten, benn al§ bie £)inberniffe

fortgeräumt luaren, bie fid) bamatei it>rer ©efmfuc&t

entgegenfteflten, machte eine lange, Iäf)menbe $ranf=

fjeit bie (Srfüttmtg uitntöglidj.

Charlotte tson |)agn, frojj ber glängenben gefel=

ligen ©tetlung, in ber fie lebt, Wirb, menn aucb

nid)t an ber ©efmfucfyt nud) bem Sweater, fid;er aber

mit berfelben fterben.

Sßenn man (S^arlotte u>on £)agn'3 £>arfteflung§=

tt>eife einen in taufenb (Strafen biitjeuben ^Brillanten

nennen tonnte, fo gtid) bie »on Sina $ul)r einem

in fanftem $arbenfd)ein fdjimmernben ©pal. 2)er

(Schleier ber Dfomantif lag um @rfd)einung, $lang

ber (Stimme, SSlicf be§ bunflen 9luge§. SDcit if)r unb

,f)enbrid)§ ift bie SRomantif t>on ber beutfdjen 23ür)ne

gefdneben. Wie überrafd)enb, immer an§tet)enb, meicf;

in itjren ©eftaltungen nüe eine bunfle pensee, immer

anmutig meiblid), mochte fie nun erfdjüttern ober

rühren, im Suftfpiel nie bie ©renge be§ Säcfjehtw

überfd)reitenb, btö über ^ränen gleitet, fanb bie§
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leiste mafyre Mfyfyen von |jeilbronn ber beulten

23üfme ifyren (entert männlid) fronen unb boä) träu=

merifdjen ^Setter Don (Strahl in «Spenbridjg. 3n einem

Sfücf mm mir fjabe id) bie Äünftlerin nnr einmal

Riefen feljen, unb gmar in Hamburg, mäfnenb ifyres

bortigen ©ngagementä, bie Souife in ben 23abecuren;

aber nun meinen mir alö getreue 9laä)kaxn feit einer

Oieibe t»cn Sauren unter einem 2)act) unb rufen oft

unb gern un§ btö 3tnbenfen ber gemeinfamen ^reunbin

Charlotte 23ird)=$Pfeiffer, unb bie alten, lieben £t)eater=

erinnerungen jurücf, mä£)renb unfere Jltnber, un§er=

trennlicfye £ern= unb ©pielgeneffinnen, ifjre puppen

gum 33efucf) §u einanber führen.

3n bem Seben, unter ben (Sinflüffen biefeö

Kaufes roud)ö Charlotte 23ird) = Pfeiffer's einziges if>r

gebliebenes ^inb auf. 3n früher (Snimtcfelung, mit

fcfjarfem SSerftanbe, regem «Sinn für SBiffen, ftanb

bie Heine SSKinna fd)on als falbes Äinb mit felbft=

ftänbigem Urteil unter allen @rmacf)fenen; bie

SOiutter wollte nichts baüon miffen, bafj ba§ Äinb

Sdjaufpielerin merben tonnte, unb boä) geigte fid)

fdjon früf) Begabung unb Neigung gum Äünftler=

beruf. Sebe rjerüorragenbe @rfd)etnung am berliner
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Sweater erregte e§ gu leibenfdjaftlicfyer 23egeifterung,

ober gu entfcfyiebener Negation. 2)a§ ©aftfpiel ber

SRafyd t)atte bert größten (Sinflufj auf ba§ junge @e=

mütf;, unb roenn bie oirtuofe ^acf^mung biefer

genialen Äünftletin, an ber felbft bie 9Diutter greube

fjatte
f

auä) 2lnfang8 rote eine (Spielerei getrieben

mürbe, fc geigte fid) bod), felbft in biefer, fofort ba$

eigene ©Raffen, unb au§ ber f;alb parobirenben (&opie

geftaltete fid) ein überrafd)enb fd)arfe§ Original

Äaum erroacfyfen, mar 9ftinna 33irdj unerfdjüttertid)

entfdjloffen, fid) ber 33übne gu mibmen, unb naä)

fcfymadjem Sßiberftanb mittigte bie SDMter ein, ja, fie

ergriff nun bie Äünftlertaufbafm ber Socbter mit bem

gangen 5DcutterftoI§ unb förberte fie nacf; Gräften.

„£>ie SBaife »on £omoob", nocf; mef)r bie „©ritte",

Beibeä ©toffe, auf bie iä) (Sf;artotte 23trcr;=^)fetffer oft

unb bringenb Jn'ngemiefen Ijatte, (benn iä) fitste

immer nacf; (Stoffen für bie $reunbin,) bie fie aber

immer gurücfroieS, mürben red)t eigentlich für bie

Softer gefdjrieben, bie fo überrafcfyenb fdmett fort=

fdjritt in if)ren oorbereitenben ©tubien, ba$ fie, !aum

ermacf;fen, am |joftf;eater gu (Scburg guerft bie 23übne

hekat 2)a§ freunbltcfye 23ert;ciltni§ ber DJlutter gum
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hmftlieBenben unb funftterifd) fo Begabten £0:30$

ücn ©oBurg ^atte bie SBa^I biefe§ ü£ljeater§ für bie

erften 2}eriud)e ßatürlidj gemacBt. 9)?inna SSircB

fiegte nid)t auf ben erften ©cBlag, tro£ i^reg eminen=

ten £alente§. 3f)re äußere @rfd)etnung, melier ber

9?et3 ber Sugenb fehlte, unb ber bed) bte «fnnberntffe

bes jugenbltd) Unfertigen nocf) anfingen, ftanben il>r

entgegen, gumal ba fie felBft ftd) in biefer Sßejiefjung

am ftrengften unb mit bem geringften 3utrauen be=

urteilte. Sßenige Saljre einer cft unterBrocfyenen

33üfmenlaufBaBn genügten aBer, ber jungen Äünft=

lerin, bie fd)on im feiten 2>ecenninm it)re§ £eBen§

ben UeBergang »on ber tragifrfien SteBfja&erin in btö

ältere (SBarafterfad) anBafmte, einen rjerücrragenben

tarnen unter ben beutfdjen Sragobinnen gu erringen.

SSielteic^t l)ätte fie bie 2(ufga&e erfüllt, ber

Sragcbie in 2)eutfcfylanb neuen 9Iuf]d)mung 3U geBen,

ba üertjeiratfjete fie fiel) unb trat »on ber 33ülme aK

S(Ber bie Energie ber SprebucttonSfraft, bk ber bar*

ftetlenben ^unft entgegen mürbe, fdmf fid) ein %e\b

auf einem anbern ^unftgeBiet, unb fo ftef)t $rau

3ßilf)elmine ucn gittern, meine liebe ^reunbin feit

ifirer Äbljeit, in Dotier <2d)affen§fraft al§ 0?oman=
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fcfjriftfteÜertn , mit tiefem (Srnft beö Otingeng unb

$ortfcbreiten§. gür ifyr erftc§, oben ermälmte§ "3)ebut

in (Soburg fjatte iü) ber jungen ^reunbin ein ©täcf*

d)en gefdmeben, „23om ^ergen*, eine 3Sranbftiftung§=

gefcf)id)te, gu ber eine 33erf>anblung ttor ben Slffifen

in ©obleng, ber i<§ ald ©tubent beimolmte, mir ben

«Stoff unb bie Anregung gegeben fjatte. 5)a§ ©tücf,

mie ber ©toff, fyatk äxva$ ÄTcmttidjeS, nnb ber @rfo(g

mar benn and) ein fef)r §n>eifelt)after. 5)ie junge

^Debütantin fd)ob btö auf if>r ©piel, ma§ td? felbft

üon Anfang an meinem ©täd gur Saft legte, unb

mir fyaben nod) furnier;, narf) anbertljalb Safjrgefmten,

fo eifrig baö 9ftecfyt au bem 9Jci§erfolg gegen einanber

beansprucht, als ftritten mir un§ um einen Lorbeer,

nnb e§ mar boä) ba$ ©egentljeil, ma§ mir un§ ntc^t

jufyredjeti motlten. 3dj höht auö bem @tücf fpäter,

al§ id) bie bramatifcfye ^»robuction mefyr unb mcfyr

aufgab, eine ^opeÜe gemacht, unb fo f)at btö ffeine

SBerf, im Uebergang t>on ber S3ü§ne gum Vornan,

menn aud) im steinen, ben (SntmicfelungSmeg ber

Äiftlerin mitgemacht, für bio eg anfangt ge=

fcfyrieben mar.
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9tctf) mufj td), um genuffenljaft über meine

$)robuctionen für bte 33ü^ne §u berichten, fyier bte

Gnttftelmngämeife üon oier fteinen, einacttgen Stücfen

etnfa)aften, bte §um Zfyeil fretftcf) laum berannt ge=

»erben unb jebenfaUy fcfmeH r-ergeffen [inb, tion benen

aber einä, ba§ fjarmlofefte r>teüetd)t, fid) einer tyopu;

larttät unb Verbreitung erfreut r;at, »ie fein anbere»

metner (Stüdfe.

3§re SKajeftät bie $aiferin §at fett einer 5Hetrj»e

»on Sauren gum geftabenb üon ,-ftonigggeburtötag",

mie aud; id) einfach ben Sag begeidmen nuti, ber

a(8 ein magrer Sag be» ^efte§ burd) bie gan^e

£eimat$, unb too immer in ber gerne (td) preufjifdje,

je^t beutfd)e £anb§leute gufammenfinben, mit bem

^serjen gefeiert mtrb, eine Sweater» orfteHung im

faiferlid)en $)atai§ angeorbnet, bei ber ein beutfd)e§

Suftfjptel, meift aud) ein franjöftf^eS, unb fdjiiepd)

eine Operette, ober Dpernfcenen beutfd) ober itatienifd)

gu einem toedtfelüoKen Programm gufammengefteüt

unb üon ber (Stite f)eimifd)er unb auswärtiger ^ünft=

ler bargefteflt wirb. £)tefe 9ütorbnung J)at fyxm

r>ortreff(id)en ©runb. ©ie geftattet ein 2Iu§ruf)en

$utlij;, SE^eater=Grinnerungen. I. 16
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nad) ben anftrengenben ©ratulattonScouren, bk frütj

am borgen beginnen nnb einen großen S^eit be§

gefttageö ermübenb ausfüllen; unferen barfteöenben

^ünftlern aber gett>ät;rt [ie bte fjreube, bem teuren

Sanbeg^errn, ber fo frifcfyen $ntf)eit an bem Sweater

nimmt, md)t altein ifjr Satent, fonbem and) ben per»

fonlictjen ©lücfnnmfd) barbringen §u tonnen.

Sn einem großen, für [eine Sänge öerljaltmjjs

mäfjig fcfymalen SRaum, ber bie 9fieif>e ber @efeHfd)aft§=

räume be§ ^>atai§ abfd)lief$t, ift btö Heine, anwerft

gefdjmadMe Sticater aufge[cf)lagen, beffen JKampe

btüljenbe, buftenbe $ftaiij$en gieren. 2)a »erfammelt

ftc£> bie glängenb gefdjmücfte @efeflfd)aft nnb empfängt

ben |)of mit feinen ©äften, ber auf ben üorberften

SRetyen $pia£ nimmt. 2)ie @efeflfd)aft§fäte bleiben

al§ prächtige $oi)er3 für bk 3nnfd)enacte nnb füllen

fid) and) ir>ät>renb ber 2)arfteUnng ; benn e§ liegt in

ber 9latur ber <&aü)e, in ber ungünftigen Slfufttf be§

für biefen 3tt>ecf nid>t gefcbaffenen &iaume§, in bei-

gaben Safyl ber @äfte, bafc SSielen bk £>§ne!(nn auf

feinere Effecte bered;nete 2)arftellung §um Stieil u>er=

loren gefeit mu£. 5lber gerabe bk plaubernben, be=

tr>egltd)en ©ruppen Iniben einen anmutigen Malmten
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um bas flettte tunftüolle Sftiniaturbilb auf ber SBülme,

ba% felbft bte an größere Sftäitme gewöhnten Äünftler

3U begrasterer ©arftellung 3üringt unb ityrem Spiel

ben (Stempel be3 ©aloiu» aufprägt. S)te ganje 9(n=

orbnung ift glängenb, elegant unb anmutig.

316er e£ tft nid)t leicht, für biefe geftoerftetlungen

immer bk paffenben Stücfe 31t finben, unb afljäfyrlicr;

roieberljelt ftd) bk ©d)roierigfeit. £)a§ Mberannte,

ba% gu 2)raftifd)e muf$ oermieben werben, unb an

feinen bcutfdjeit ©alonftücfen tft unfere Literatur fel)r

arm, fd)cn roeit ba§ ©enre für bk grofje 33ülme ein

fo gut a(ö oerlerene§ ift.

©djon einmal toar ein Stücfdjen ücn mir ge=

roäf)lt werben, unb gerabe für ben 22. 5D^ärg be§ 3a$res>,

ba§ mid) nad; Schwerin führen feilte, erging an mid)

öon S^rer SRajeftät ber Königin bk Slufferberung,

befonberä ein (Städten für bie sPatai3t>erftellung gu

fd;reiben. 3d) !ann nidjt leugnen, ba§ btefe 2tuffor=

berung, fo fetjr fte mid) übrigens erfreute, mid) in

nid)t geringe Verlegenheit fefjte. 33ei meiner (Eigen=

tfutmltdjfeit, meine Stoffe erft jahrelang mit mir

berumjutragen, e^e td) tfmen ©eftalt ju geben »er=

meiste, bei beut immer gescheiterten 23erfucb, für be=

IG*
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ftimmte $)er[öntid)feiten Collen gu fcfyreiben, fiel mir

bie gefteHte Aufgabe, gu ber mir crmefnn nur fur§e

Seit geftattet mar, ferner auf's ,£jer$. 3d) fud)te

unter meinen fdjon l)atb burd)gebad)ten (Stoffen, nid)t§

motlte mir red)t paffenb erfdjcinen, unb afö bann

bod> ein ©tücfcbett fertig mar, gefiel e§ mir felbft in

bem befannten SDßifjtrauen, mit bem id) immer an

bk ©elbftfrttt! gelje, fo menig, ba£ id) fofort ein

jmeiteS ©rücken unb enblid; ein britte§ t>erfud)te,

alle brei gan§ tterfd)iebenen ©enre§. „35ranbenbur=

gifd)e (Eroberungen", nannte fid) ein ffeine§ f)iftorifd)e8

Suftfytel au§ ber B^t be§ großen Äutfürften, jeben=

faH§ ba§ mertlwollcre be§ 2)retWatt8, „2Benn bie

Stiür gufdjlägt" eine im <&tyl ber franko ftfdjen pro-

verbes gehaltene 33lüette, unb gule^t tarn ein fyaxm-

lofer, aber in ber übermütigen Saune eineS S3or=

mittag§ fn'ngemorfener ©d)manf, „£)a§ ©djmert be§

2)amofle§."

2ßie gefagt: id) traute allen brei ©tücfen nid)t,

unb um mir hoä) eine Mxiüi 31t öerfdjaffen, fdu'cfte

icf> biefelben an ben praftifdjen, aufrichtigen unb mir

üielfad) gefällig gemefenen 3)irector Maurice nad)

Hamburg, auf beffen »ortrefflicr; geleitetem £6atia=
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tl;eater fd;on eine gange S^et^e metner ©tücfe, §um

S£r;eU mit Orfolg, gegeben waren. 3d) hat nm auf=

richtige ^Beurteilung nnb »o möglief) um fd)leunige

Sluffn^rnng eine§ ber ©triefe, um bodj ba§ 9lefultat

beö ©inbruefö auf ber 23ülme gu erproben. SDtrector

Maurice fcfyicfte mir alle brei ©tücfe gurücf. £)k

Branbenburgifcfyen ©roberungen feien fdjon burd)

5£ikl unb überhnegenb preufn'fdje Senbeng 001t feiner

23ü^ne auSgefcbtoffen, unb bk beiben anberen traue

er ftd) nicfyt feinem r-ermöfmten publicum öorgulegen,

ba fie gar 31t fef)r auf ben ©ahm gugefdmitten unb

§u inhaltslos mären. £)a§ oerme^rte natürtid) meine

30RutI;lofig!eit, bk bem erfahrenen, praftifdjen 33ü^nen=

leiter oon oorn^erein betgupftidjten geneigt mar, nur

noct; mefer, unb feljr jag^aft fam kl) in 23erlin an,

um meine @eifte§finber oorgufteflen. 2)ie Königin

empfing mief; gleich mit ber ^Bewertung, e§ fei boü)

roo^t in einem ber ©triefe eine Sftofle für $rau (Sre=

linger, ba e8 ibr befonber§ barauf anfäme, ber üer=

bienftüoHen ^ünftterin, bie im ^Begriff ftänbe oon

ber SSüfme abzutreten, eine $ufmerffamfeit gu er*

metfen, inbem fie biefelbe bieSmal §ur 90iitmirtung

an ber $>alai3t>orfteuung gujöge. ©§ mar nun in
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ber 5£§at in ben brei ©tücfen feine irgenb mögliche

Stolle für bie (Srelinger, bie überbauet nur im f)öf)ern

2)rama unb nie im Keinen Suftfyiel Befd)äftigt war,

wie ba§ ifyr Salent nnb ü)re fünftlerif<$e Sfäcfytung

and) Bebingte. 2lber bie fRücfftdjt ber Königin war

eine fo lieBen§würbige, ba§ id) mit greuben »erfaßte

bem Söunfdje nac^gulümmen. 3d) fdt)rteB fdmeu" ein

fleineö f)iftorifd)e§ ©enreBHb, r 2)te ©d)Iad)t Don

^Mwifc", in ber bie (Srjte^erm griebricr; SBtHjelm'S I.

unb griebrid/S be§ ©rofjen, grau »on ^ocoufle, bie

für grau (Srelinger Beftimmte Hauptfigur war. £>ie

Königin War freunblidift mit bem <Stücfd)en, ba§ irf>

ifyr üortefen burfte, eintterftanben, unb iü) Braute e§

grau (Srelmger. $18 tcf> mir aber am anbern 50Zor=

gen mein Urteil fcon if)r fjoten wollte, fanb id) bie

talentvolle grau nidjt BefonberS mit bem ©tücfdjen

unb gar nid)t mit tt)rer DtotTe gufrieben. ,,3d) f)atte

gebadjt," fagte fie, „ba$ @ie mir eine ^üBfc^e fleine

$tepräfentation§rotte fd)reiben würben, aBer ba$ ift ja

eine gan§ alte grau, bis nid)t8 weiter für bie 2)ar=

ftellerin Bietet, als eine 3)etailmalerei ber ©ebredjltd}»

feit üjrer 3at)re." (Sie fptelte bie DMe md)t§ befto

Weniger unb erhielte bamit einen freunblid)en (5in=
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brucf, oBgleicr; tfjre gan§ auf ba§ $)atIjo§ unb bie

leibenfd)aftlicl)en STccente ber üTragobie gerichtete S)ar=

fteClunggiuetfe ftd) nur ferner biefer [einem 2lu§arBei=

tung etneö ©enreBilbeä fügte, ©ei e§ mir üergonnt,

etrca§ länger Bei ber genialen Svau gu üerroeilen,

bk ncd) in ben testen Sauren il;rer 23üfmentf)ätig-

feit üier meiner ©tücfe burd) i^r Talent getragen

r)atte unb mir Bei ber (Gelegenheit perfönlid) näfjer

getreten war. Slugufte (Srelinger, geBorne 2)üring,

in erfter @r;e üerljetratljet mit bem ©cfjaufpieler ©ticr;,

fyatte tr)re bramatifdje SaufBa^n in ^Berlin . unter 3ff

=

lanb angefangen unb nie einem anbern Sweater an=

gehört, al§ ber ^Berliner foniglicfyen 33üfme. 3$r

eminentes» tragi[d)e§ Satent, unterftüfct burdj eine im=

pofante ©eftalt, mäd)tige§, flangt-olleö Organ unb

ernfte§, nnaBläffigeS ©tubütm, roie§ ifyr eine 6er)err=

fcBenbe (Stellung auf bem Repertoire mär)renb einer

langen Äunftepocfye an. TCJjfam tjatte fie fid) biefe

Stellung errungen, aBer mit (Energie mu^te fie bie=

felBe §u Behaupten, in einzelnen geifern fogar üBer

bk Seit f)inau§. 3$r Selb mar btä fjoljere 2)rama,

bic claffifdje Sragobie; bk Bürgerlichen Rollen, btö

gamilienbrama fagten tljt mcf)t ju, benn fie ^atte
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£eibenfd)aft, feine 3Bärme, unb bie meieren ©e=

mütfjgaccente maren tf>r öerfagt. 2)em £uftf>tel ftcmb

fte, namentlich in fpäterer Seit, gan§ fern, unb mo

fte ftd) baffelbe aneignete, §um 33etfpiel in ber 5)onna

2)iana, fud)te fte bie ^Me nacfy t^rer (5igentl>ümli(f)=

feit §u roanbeln unb auf bie ernftere (Seite ben Slccent

gu legen. @ie öerftanb e3 §u impomren, nid)t an=

3u§ief>en, 31t erfcf)üttera, ntd)t <$u rühren. SJteifterin

in ber 2lu3bilbung ber S^ebe, tabeltcä in ber £>ecla=

mation, plaftifcfy fcf?on in jeber Bewegung, maren alle

tf)re Schöpfungen ebet unb |o confequent, bafj, felbft

mo man nid)t mit iljrer 3luffaffung übereinftimmte,

man fte bod) immer al§ ein ©an^eä unb 2SoHe§ an=

erfennen mufjte. %üv ba% Berliner publicum war

bie Äünftlerin gerabegu eine Autorität geworben.

9ttemanb f)ätte fid) erlaubt, eine anbere ^ritif an tr)re

Seiftungen ju legen, afö bie einer füllen 23ewun=

berung.

ÜDte Sluffü^rung be§ £eftamente§ be§ @ro§en

Äurfürften braute mid) perft mit %icau ©relinger

in näheren 33erfef)r. 5lud) tu if)rem Simmer ^atte

fte etwaö 3mponirenbe§, eine $ätte, bie ftd) faft jur

Sdjropeit fteigerte, einen @rnft, ber beinahe tragifd)
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genannt werben rennte. 3n ben gruben Bewahrte

fte eine ltnnaf)barfett, eine 3urücff)altung, bie jebe§

Sßort, ba§ ntct)t unmittelbar
öur ©acfye gehörte, in

ifjrer Sftäjje f^emmte. 2(nfang§ fonnte bie» SBefen

gurücfftofjen, aber M näherer 33efamttf<$aft geftaltete

\iä) ba§ gang anberS. 3$re rücffjattstofe 3tufrirf)ti^

feit, bie jebeg SBort püerläfftg machte, namentticf)

Wenn man ü)r Urzeit forberte, ber ©ruft für bie

Ä'unft, bie »olle geiftige Äraft, bie (ie ttjren Aufgaben

mibmete, waren bie tüchtige CRürffette biefe§ [tarren

Steuern. 63 mar iljr fe^r unangenehm, bafy »er

if)r Sulie diettiä) bie ^HoÜe ber Äurfürftin ©orot^ee

gezielt unb nad) franjöfifcfyem 5(u§brucf „gefRaffen"

r;atte. <Sie f;atte anfällig eine 9^ett)e r>on Urzeiten

über beren 2(uffa(|ung gehört, unb ba§ »ermirrte [ie.

3dj brauste tauge Seit, um [ie öu überzeugen, ba§

icr;, bei alter 33ewunberung ber 0?etticf/fd)cn 5)ar=

ftetlung ber SRcCfe, bie eigentümlich mar unb ein

burrfjauö anbere§, wenn autf) r>e(lberecf;tigteä, 23ilb

[dmf, alg mir üergefcfywebt £>atte, bod) \wä) eine neue

Qftepräfentatton für gang richtig t)ielt. 9U§ mir bar*

über erft einig geworben waren, würbe ber 93ceinungö=

ausraufet) über bteS 3unäcf)fttiegenbe freier unb bamit
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ber gange SSerfe^r. 25kt§ tonnte man nicfyt üon ber

$rau lernen, wenn fie ben retten ©ctyaf} ifyrer brama=

tifcfyen Erfahrungen auffctjto^ unb ba§ Kefultat iljrer

©tubien barlegte. 25on bem fleinen £f)eaterftatfct;

ber ©egenmart, üon bem amüfanten 3Inecboten!ram

ber Vergangener {»orte man freilief) nic^t§ im @e=

fpräcf) mit Slugufte (Srelinger, ja, e§ f^telte ein 3ug

öoit ©roll unb Verachtung um itjre Sippen, roenn

biefe £)inge berührt mürben, aber md)t allein über

bk ganje bramatifcf;e §iteraturepü(f;e, in bk tyx

Sßirfen fiel, fprad; fte mit flarem, fnapoem, rütf^altö=

fofem lXrtr)ett unb marf aufllärenbe (Streiflichter auf

bk ^rcbuctionen faft eine§ falben 3af)rlmnbert§. @e=

red)t, felBft mo fie gurücfmieä, immer mctiüirenb, aBer

feft unb beftimmt, mit unerfMütterlicher ©ic^er^eit

fprad) fie tr)re 93ceinung au§, unb ebenfo unerfctmtterlicf;

geftaltete fie if;re Kellen, ©ie ftanben ba rote au§

Marmor gemeißelt, unb menn fie fertig maren, ge=

ftattete fie auet) leinen (Sinmanb mebr. Sie mar fiel)

ijjre eigene Slutorität. 2Ilö mir ba§ !lar gemorberi

mar, oerftanb itf) aud) bie Aufregung über bie

Ketticr/fcfye 3luffaffung ber 2)orotr;ea in meinem

©tücf. Sie Iriett biefelbe für bk meinige unb fonnte
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fie fid) mebcr t^rem SSefen, nod) t^rer Itebergeugung

mä) aneignen. 9lu§erbem tjatte man if)r mirflicf;

mir aitffatlenbe 2leuf3erlid)feiten Berietet unb ein

burd)au§ falfd)e§ 35i(b gegeben. 2ll§ mir erft über

bie ©runbjüge einig waren, geftaltete fid) fd)neK bie

ttnrfungöücfle ©eftatr, in ber äße grofjen nnb fünft*

lerifd) melfterljaften «Seiten ber ($relinger'fd)en £)ar=

ftettungöteetfe 51t tiefler, fiegenber ©eltung famen.

%liä)t burd) pifante ©ingeleffecte, aber burd) ein be=

beutenbeä, confequenteS ©efammtbilb mirfte fie «nb

braute einen in allen Steilen bnrd)ba(|ten, aber gum

(äinflang ausgeglichenen (S^aralter 3m Stnfdjauung.

2)a§ mar überhaupt if)re @igentfyümlid)feit. @§ mar

il)r fid)er nid)t gleicfygiltig, ob fie auf ba§ publicum

wirfte ober nid;t, aber üor bem Urteil ber Sftenge

beugte fie fid) nie, ja fie ftellte bem 35eifall faft

9fti§ad)tung gegenüber. 3d) glaube nid)t, bafc fie

jemals einem 3(pptau§ 5U Ziehe and) nur ein |)aar=

breit üon ib)rer fünftlerifd)en Ueber^eugung abge=

wichen ift, {ebenfalls niemals einen unebten $ebel

für momentanen ©rfolg anfe^te. 3mmer blieb fie

im ernften <&tol$ beö runftterifcfyen S3ewu|tfein§.

2116 id) einmal bie 9"ict^tt)enbig!eit mirfungg^cller
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3lctfct)lüffe, bie «Steigerung ber Soften gu einfct)la=

genben Abgängen mit it)r befpraa), n>te§ [ie btö faft

Ijeftig gurücf unb fagte: „Stuf bk ©efammtmirftmg

fommt eS an, ntcfyt auf bte ber einzelnen Momente,

auf ba§, ma§ ber 3ufrf)auer mit §u $au$ bringt,

nicf)t auf bk ©timmung, bk er mit 3ufammen=

fcfylagcn ber £)änbe abtaut. JDer leife, aber tief

erfd)ütterabe le£te Abgang ber ©räfin Sergio, ber,

gerabe toemt er richtig mirft, jeben tauten Beifall

ausfeiltest, ift mir immer fmnbertmat lieber gemefen,

als alle bie @ffectfcf;lüffe, naef; benen id) mehrere

50M tyeruorgerufen mürbe." 2)arin liegt itjr ganzes

fd)aufpieterifd)e§ ©laubensbefenntni^, um aber gu

»elfteren, mie fte gu bemfelben gelangte, neben ber

Anlage if)re§ gangen SöefenS, bagu müfjte man bk

(Sinflüffe eine§ gangen, an ferneren Erfahrungen

reiben ^ünftlerlebenS aufrollen. 2)er Wuefprud?:

„(Srnft ift btö Seben, Reiter ift bie^unft," pafjt auf

Wugufte (Srelinger nur in feiner erften £>älfte, if)r

mar auefy bie ^unft ernft, unb ber .ftrang, ben fte

üerbiente mie menig Slnbere, mar ntdt)t frei t-on ben

2)0rnen, bk bie Märtyrer ber ßunft |d)tnücfen unb

üermunben.
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©päter fptelte bie ^ünftlerin noä) in meinem

2)on Suan b'Sluftria bte @räfin SBougeg mit ergrei=

fenbfter SSirfung unb mit einer tunftleriftfjen 23ef)err=

fdmng ifjrer Gräfte, bk [ie ber anftrengenben DfoUe

nacf> jeber 9föd;tung bin gerecht werben (tefj. SSeniger gu=

fagenb, menn aitd) geringern ^raftaufroanb erforbernb,

mar if)r hie $Me ber £abn Semple in
ff
2Bilf)elm t>on

£>ranien in Söfntefjatl", einer Aufgabe, bte lmmori=

ftifd)ere Färbung r-ertragen tyätte, al§ ber (Srelinger

31t ©ebot ftanb. SJJitt fdjen fer)r ge|d)mäd)ter jlraft,

tur§ üor if)rem Dtücftritt r>on ber SSütme, fpielte [ie

bann ncd) im SBalbemar in ben Jpauptgügen in alter

9Wetfterfd)aft, unb nur ber UmfcMag 31t ben ®e=

mütf)§tDnen »cüte i^r nid)t gelingen, fo bafj fie felbft

nid)t mit fid) aufrieben roar. 3dj fyahe für bie be=

beutenbe $rau, bereu tarnen unfergefjlid) bleiben

mu§ unter ben SlKererften, bie man in ber beutfd)en

ülbeaterge)d)id)te nennen nürb, nicr;t allein bk fünft*

ferifcfye Senmnberung bewahrt, bk tyx Den allen

Seiten unb in jeber $mft$t gebührte, fonbern aud>

au§ bem SSerfe^r mit il)r bk angenefjmfte Stnregung

geköpft, unb für if)re sperfon bleibt mir ein banf=

bareg unb überaus frennblicbeS Slnbenfen.



— 254 —
3lber ttneber üon ber erften £)arftetlerm auf bte

©d)Iadj)t ücn 9J?olmit3 §urücf §u fommen. £)a§

©tücfd)en mürbe fein e|)^emere§ £eben in ber einen

$)alai§auffül)rung aufgeflattert Ijaben, r;ätte nicbt

Sulie dletüä) einige 9Jicnate fpäter baffelbe bei ©e=

legentjeit it)re§ @aft)*piel§ im 5Bictorta%ater in 23erlin

in if)r Repertoire gebogen unb burd) feine, liebend

mürbigfte 3)arfteHung einen recbt freunblid)en ©inbrucf

bamit ergtelt. 5)iefer 2tuffüt)rung Derbanfe id) eine

Seljre, hie, wenn and) nur inbirect im 3ufammen=

l)ange mit meinem ©tücfcbeu, mir bod> fpäter bei

meiner ©cfymeriner 23üfmenteitung »ielfad) gum ^ftutjen

mürbe. SBBir l;atten eine 3ufammenfteüung Heiner

©triefe gemalt, unter benen bte „S-urd)t uor ber

Breube", in ber Sulie Rettid) eine ©langrolle ^atte,

in ber fie eine gange ^üöe tragifdjer Äraft unb

tiefen @emütf)e§ entfaltete, ben Anfang machte.

2)ann fam mein ©tücf, ba§, morauf mir gar nidjt

geachtet Ratten, eine geraiffe ©ituation§äf)nIia;feit mit

jenem ücrange^enben, aber meber beffen bramatifdje

«Spannung, nea) feine tragifd>en ©ffecte batte. @§

ging matt vorüber, unb erft al§ ber SSor^ang unter

fer)r mäßiger 5lnerfenuung gefallen mar, mie§ Sulie
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dleüiä) g(eid) auf ben Segler Inn. „2)a§ (Stücf muf$

anfangen," fagte fte, „unb überhaupt ntcfyt mit jenem

gufammengefpieft tüerben." 3d) proteftirte nun gmar

gegen SBiebertjoIungen, üon benen aber bte greunbtn

nid)t abfielen tooUte, unb fief)e ba, fte festen in

anberer SSerbinbung ba% Heine <Stücf unb namentlid)

bie meifterfyafte 2)arftellung in ba$ üc>He diefyt eine§

freunblidjen (SrfolgeS. £)ie erfte 9Iuffüf)rung ber

@d)lad)t üon SKolnst^ ift mir oft ein ^inger^eig ge=

mefen, menn id) fpäter ©tücfe für einen 2lbenb

gufammengruppirte.

$laä) bem @d;i(ffat biefeg (gtücfd)en§ aber gu

bem feiner brei @efd)lt>ifter. 2(u§ jlüeien, ben

ff
35ranbcnburgifd)en (Säuberungen* unb „Söenn hie

$£§ür 3ufd)(ägt" ift nicfyr» getoorben, unb melteid)t

l)ätte aud) nur ba% erfte ein et)na& beffereö @efd)icf

»erbient, ber britte 33ruber aber, „£>a§ ©cfetuert be§

2)amclte§", üon 9iatur ein ed)ter &augenid)tS, ift

über Ghmarten unb 23erbienft gut eingefd)Iagen unb

fogar auf Abenteuer gegangen. 91ad)bem alfo 2)irector

Maurice in Hamburg fein SSeto au§gefprcc^en fjatte,

btö er aber fpäter jurüdnal^m, unb ba% ©tüdd;en

un^äfjlige 9JM über fein Repertoire fd)reiten liefj, nacr;=
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bem aud) ein anbererSfieaterpracticuS e§ nid)t ber2)rud>

foften werft; erflärt, fam e§ boc^ auf bem 2BatIner=

tljeater gur Sluffüfyrung, {ebenfalls mef)r au§ freunb=

lieber SFJücfficE>t auf ben SBerfaffer, al§ au§ Sutrauen

auf feine eigene 23raud)barfeit. 3dj war in Berlin,

aber id) Ijatte nid)t ben 9Ruflj, gut erften 2tuf=

füfjrung in'3 Sweater gu gefjen, ja, nia)t einmal ben,

mid) £ag§ barauf bei greunben, öon benen id)

wufjte, bafj fie fid) ben ©djwanf angefel)en Ratten,

nadj feinem ©djtdffal 31t erfunbigen. 2lber fielje ba,

ba§ 2>ing fam Sag für Sag auf ben Srjeatergettef,

unb fdjltefjltcfy erfuhr id), bafj e§ einen uollftänbigen

unb burd)fd)lagenben ©rfotg baßongetragen Ijätte.

$lad) unb nad) ift e3 bann über alle beutfdjen SBüfmen,

fclbft über hie fleinften unb allerfleinften gegangen,

unb überall JRepertoireftücf unb ©langrctle für ben

Äomtfer geworben, ja, e§ f)at fid) fyä'ier aud) in ben

(Salonä eingebürgert, ba^ e§ aber fogar über'S Sfteer

feine Sßanberung antrat unb einen SSoben für beutfd)e§

Suftfpiel eroberte, auf ben nod) fein ©tücf üor il)m

gebrungen war, »erbanft e§ einem gan§ befenberen

Umftanbe. @b;e id) aber bauen erjagte, mu§ id) al§

gewiffenfjafter 23erid)terftatter ben breit wudjernben,
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aber leidet oerbienten gorbeer, ben biefer @<$erj mir

eintrug, feilen, ©te ©rftnbung be§ ©toffe§ gehört

mir mfyt, nur auf bie 5Benu£ung unb 2tu§füf)nmg

fann id> Stufprucr; maajen. ©er »erftorbene, überaus

öerbtenftoofle Sftegtffeur, einft ein ^eroorragenber

(Sänger unb ©djaufpielcr, ©taterinöfy, pflegte mit

untt>iberftef)Ii<f)em £mmor eine 3tnecbote oom @eneral=

intenbanten oon Äüftner gu erjagen, ber einmal ben

£f>eaterbiener mit bem auftrage gu ü)m getieft

f)ätte, er mochte ifym bod) nur um ©otteg SöiHen

fagen taffen, mie ber ^er( gefjeifjen tyätie, bem btö

©d;mert über bem Äopfe bummelte, er fyätte fd)on

ben gangen SKorgen fi<§ ben $o»f barum gerbrod^en

unb tonnte faft rafenb »erben, ba$ er ben tarnen

nia)t finben fonne. @tatinit§fy, ber ©ä;alf, gab not,

au§ ber SBefteflung nid>t ftug merben §u tonnen,

lief* aber fagen, er mürbe gleid) felbft tarnen, unb

fd)itberte nun bie Dualen be§ geängftigten @eneral=

intenbanten, feine 23er3tt)eiflung§au§brüd;e in bem nie

übermunbenen fäct)fi[(^en ©talect, ben Suftanb, in

bem er ilm getroffen, unb mie er ifm burä) 3lu3=

fpredjen beö 9fomen§ „©amolteg" etiöft r)ätte, in

aUerbraftift^fter SSeife. 3tf) erfülle alfo nur eine

^ßutltjs, £^eater=<Stinnei-unijen. I. 1'
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9)flid)t ber ©eredjtigfett, wenn iä) hiermit bem jeben=

faH§ tfjeilweifen (ärfinber ber Hauptrolle meineg

©tüc?e§, ©tatt)tn§ft), bem erften 2)arfteöer berfelben,

Äüftner, ben 5)anl abtrage, ben iä) allein in ©mpfang

gu nehmen miü) nid)t für berechtigt I)alte. 2Bunber=

barer Söetfe ift an ben meiften Sühnen ber 2)amofle§

fudjenbe 33ucf)binber ^leifter, beffen DtoHe id) in

unoerfätfd)tem ©eutfd) fd)rieb, mit fäd)fifd)em SDtalect

gegeben werben, eg mufj alfo noü) irgenb etwa§ oom

Uribiem, jebenfallä in ber Färbung, Rängen geblieben

fein, baä bk £>arfteller, al§ fte bie 9Me ftubirten,

barauf IjinwieS, gerabe wieber biejen 2)ialect §u mahlen.

2lber id) fyabe aud) ein 9lei[eabenteuer bes ©tücf=

d)en§ in 2(u§fic|t geftetlt. 2)a§ übermütige 2)ing

«$äf)lte nod) feinen ©ommer, als mir auf bem £anbe

§u einer Heinen Shtffüfyrung im engften gamilien=

freife ein ©tücfdjen fugten unb eigentlid) befonberS,

weil e8 ftdj fo leid)t befe^en lief}, bieö mähten.

Steine grau unb id) fpielten btö alte (Ehepaar

Äleifter, mein ältefter ©ofm, bamalä nod) ein Äinb,

ben £ef)rjungen, unb ein lieber .£>au§genoffe, ber

Hauslehrer unjerer ^inber, übernahm bk fleinere

^olle be§ (SlementarletyrerS ©tal)tfeber. SMe Stuf^



— 259 —
fül)rung gelang über aCIe§ (Erwarten. Weitere Safyre

[päter war unj'er junger ^reunb ©djtpprebtger auf

einer (SabettencorDette unferer aufblüf)enben Marine,

lernte alter 2Mttf)eile Äüften fennen unb gewann ftdj,

voie in unferm |)au[e, bie bergen aller [einer ©d;ü=

(er. 5)a lag bie (Sorbette einmal, iä) glaube [ogar

in ben 2ßeilmad)i§tagen, längere Seit an bem oben

©tranbe ber (SapD£rbe[tt;en Snfeln »or 3ln!er. Seber

Seitüertreib ber Sugenb war [d)on in bem (Einerlei

ber Sage erfc^opft, ba fielen bie jungen (Seefahrer

auf ben ©ebanfen, fie wollten Äomobie [pielen.

Slber woljer ein ©tue! nehmen? 2)er gütige @eift=

lid)e unb Selber, bei bem in aßen 9cötf)en ^at^ ge=

fud)t würbe, unterzog fid) ber 5Dau;e, mein Studien,

ba% er üon ben groben unb ber 3luffü§rung fyex

»om Ueberfjoren [einer bramati[d)en 3oglinge faft

mortlic^ im ©ebädjtnifj behalten r)atte
f
aufzutreiben

;

am gelbfanbigen ©tranbe würbe mit ©tangen unb

©egeltüd)ern ein Sweater aufgefd)lagen, unb ba&

Schwert be§ 2)amofle§ tarn gur 2luffüf)rung. ©o

weit war nod> fein§ meiner (Stüde gebrungen.

Srans 2untfet'§ 3?ud)fcr. in Berlin.
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XSd; fydbt öon ben »ielfadfjen SBebenfen berichtet,

bte meine $reunbe metner Ueberfteblung nad; (sdjtnertn,

ber tteberaal;me einer £f>eaterleitung entgegenftettten.

©elbft greunb Saube fdmeb au§ äßten: „Säirbgtaf,

ttjerbe Ijart!' 33erfd>weigen barf id) nidjt, ba$ biefe

23ebenf'en meift metyr meine ^erfonfid^leit als meine

23efäf)igung trafen, unb eine glutf) öcn S^erbriepaV

leiten t>orau§fe£ten, bte id), letdjt tterlefclid), auf bte

Sänge nid)t ertragen mürbe. 3d) meine§tf)e{fö mu§

geftefyen, ba$ id) alte biefe Befürchtungen nid^t afleht

nid)t feilte, fonbern t>ieimel;r, nad>bem bie äuf?er=

liefen Keinen ©cfymierigfeiten unb 33ebenlen ü'ber=

nmnben maren, mid; immer me^r in bie neue 3(uf=

gäbe f)ineinbad)te unb f)inein!ebte, ber iä) mit ber

gangen, angeborenen Üifyeaterleibenfcfyaft mid) fnngab.

SBäre mir biefe Aufgabe in jüngeren Sauren ge»or=

ben, ^ätte ftd) üiel(eid)t ein egoifttf^eS Vergnügen an

$utti|, 21)eater=(Srinnentngen. n. 1



ber Söefriebtgung, mid) nun mit bem Sweater rücft)cilt§=

log befd)äftigen <m formen, mit in meine «Stimmung

gemifd)t; fo aber, längft »ertraut getoorben mit allen

flehten unb großen 2)ornen unb ©d)attenfeiten be8

S8üt)nenleben§, lann ict) mir nad)fagen, bat) ict) ofme

Stlufionen an'§ Söerf ging, mict) aber auf bie neue

£t)ätigfeit freute, mie baö Ab auf 3Öeifmad)ten,

mit berfelben poettfdjen (Spannung auf ein get)eimnifj=

öoUe§ ©lücf al§ jene§. SBa§ ict) mir al§ Siel [teilen

wollte, mar mir ganj ttar. 25er bramatifd)cn Literatur

gegenüber mottle ict) jebe eblere SSeftrebung förbern,

berangietjen, unterftütjen, bie S)arfteUungen burd) forg=

faltigfteg ©nfembte 31t moglid)fter SSollenbung bringen,

ben ©efdjmad be§ $)ublicum§ Dom Uneblen, ^rioolen,

nur bie Unterhaltung beS 9lugenbtide§ ^örbernben ah

lenfen» unb it)n burd; t>orfict)tige§ £»infüt;ren 311 ben

:poetifd)en (Sd)ä£en unferer bramatifd)en Literatur §u

bitben fudjen, bem gangen @d)aufyieterftanbe aber

moÜte ict) eine $eatytete (Stellung in ber @efelTfd)aft

erringen unb it)m gegenüber mand)e§ SSorurtt)eil ber

öffenttid;en 9)teinung befiegen. £>ie Siele roaren bie

bödmen unb roerben 9Jcand;em ein ungläubiges? £äct)eln

abgingen unb roie Unerreid)bare§, ja, lüie eine ©d)mär=



merei eijdjeinen. @tc finb e§ nid;t. 9Rad)bem id)

mer Safere in ©d)merin war, unb [ettbem wieber fünf

Safere »erftoffen finb, fcba§ id) t>orurtr;eit§lo§ unb üb=

jectto auf jene Bett §urüd:bltd:e, mu§ id) ba§ Beugnifj

ablegen, bafj alfe§ ba§ nirf>t unerreid)bar ift, ba$ e§

fogar in ben meiften $id)tungen erreicht würbe, ja,

bafy iä) weiter fam, al§ t^ 2(nfang§ felbft gu puffen

magte. §retlt<$ fanb id) alle SBege freunblid; geebnet,

3iteleg angebahnt, 9Jcand)e3 fd;on erreicht unb nad)

ben meiften 9itd;tuugen , namentlich aud) in ©igen=

ttmmtidjfeiten be§ Meinen £>rte§ unb im (äfwrafter

feiner SSeftwfmer, eine Unterftü^ung, bie icb erft nad)

unb nad) öoflfommen 51t mürbigen lernte. 3d) fomme

ausführlicher barauf gurücf, guerft aber mochte id) nod)

bei ben Sagen üermetlen, bie metner Ueberfiebelung

»Drangingen, unb bie mir freunbüdje Sebenöerinne=

rungen in 2Ü?enge bieten, jumeift freitid;, meil fie

getragen mürben Don einer freubig ermartungsDolIeu

©timmung, bie id) nur mit ber beglücfenbfter tyw-

buction Dergleichen tann.

@§ mar in ben ©ftertagen beS Saferes 1863, als

ict) nad) ©d)merin reifte, um bie legten ^er^anbtungen

über meine (Stellung, bie id) jum .Iperbft antreten
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foUte, abguf^ltefjen , ka$ Sweater unb feine Gräfte

fennen gu lernen, unb eine Sßobnung gu fucfyen für

meinen aflerbingS giemltdj großen £au§ftanb. @8

mar bocb eine eigentf>ümlid)e Spannung, mit her idj

ben neuen SSoben betrat, ber mir faft eine neue |)ei=

matl> merben füllte, So freubig unb ;$uüerfid)tticf; id;

e§ aud; tbat, fo !ann id) bocb nidjt leugnen, bafc mid;

eine (Smpfinbung überfiel, mie fie ber 3tue?manberer

baben mag, menn er, mit ber unmiberftef)lid)en Selm-

fucfyt nad) ber $eme im ^ergen, btö Sd)iff befteigt,

btä tljn jurn Sanbe feiner Hoffnungen I;inüber tragen

foß, unb mit ber $)lanfe, bie fiinter ifmi gurücfgegogen

wirb, feinem (Sntfcfylufj baö Siegel be§ Unmiberruf=

liefen aufgebrücft mirb. 3d) lannte Scbmerin unb

fein Sweater »ort ber Stnffü^rung be§ SBilfyehn oon

£)ranien. Sßie anber§ erfcbienen mir £)rt unb 23üf)ne

aber je^t beim 3öieberfe(;en , unb mit mie anberen

3(ugen betrachtete fd) fie. 2)er ©aft oon bamalö

foUte tyeimifd) merben, unb ba§ ift nid)t leid)t. 9tQeä

tarn mir Kein unb eng »or unb ber eigenen gehobenen

(Stimmung gegenüber poefteto§ unb bla§. Steine

gefd)äftlid)en SSerfyanblungen gingen gmar leicht, SDan!

fei e§ ber freunblid)en gürforge be§ 9Jtinifter§ oon



©c&rötter, meines nunmehr unmittelbaren SBorgefefcten,

eine§ 9Q?anneS öon fünfter miffenfd)aftlicf)er nnb Itte=

rarifdjer SBtlbung, ber mir fein SBc^Iwoüeit bemalte,

unb greunbjc^aft bemieS bis <$u feinem £obe, ben td)

nod) mäl;renb meiner ©cfymeriner «Stellung 3U be=

trauern fyatte. Stöf ben erften Solid faf)en bte SSer=

fyanblungen freilid) and) nid)t leitet auS. Scf) erhielt

§ur (Stnficfjt ein gcmattigeS Sotumen »on bieten, eine

©attung befcfyriebenen ^apierS, gegen bte tdj) mein

Sebenlaug bk größte 3lnttpatl>ie gehabt l;abe. Slber

pflicfytfcfyulbigft machte tdj mict) an baS ©tubium

biefer SSlätter. 2)a mar junäcfyft eine meitläufige

^eftftellung aller ber 9M;te, bk baS DJiimfterium ftd)

bem Sweater gegenüber üerbeln'elt, unb bte fo roett

gingen, ba£, in ein jäT;rtid? gu empfangenbeS S3ubget

^ineingejmängt , ber Sntenbant nad) feiner Südjtung

felbftftänbig Borgern fonnte, meber bei (Engagements,

ncd) ^tnfdjaffungen, nod) in trgenb einem untergeorb=

neteren Steige ber Verwaltung. 2)ann fam, mieber

in einem gemaltigen Volumen, bk Snftruction beS

SMrectorS , bem bie 3Bat)l ber ©tücfe, bk SBefetmng

berfetben, bie Sfafftettung beS Repertoires, bie ©entrolle

ber Äaffe unb bie §3oli§et beS <£>aufeS oblag.



33ergeben§ rieb td) mir ben Äopf unb fragte

micb, ma§ mir benrt nod) §u tlmn übrig Bliebe. Sdj

fonnte mirflid) ^idjtä augfinbig magert unb eilte §um

9Jttnifter oon Scfyrötrer, um tljm ju eröffnen, ba§ id)

midj entfdneben gmifc^ett gmei (Stühle fe£en mürbe,

ba$ id) jmar nod) ntdjt 3U beurteilen miffe, mag bem

Sweater fejjle, ba§ aber einfeljen muffe, ba$ eg einen

Snteubanten <$u ötel ^icctte. DJlmifter öon ©djrötrer

lachte über meine S3ebcnlen, bie er freilid) in ber

5£§eorte für berechtigt anerkennen mufjte, in ber $>rari§

aber für fällig unbegrünbet erflärte. @r feine§tr)eil§

motte feine fRedfjte in feiner Sßeife gettenb machen

unb mid) nur als feinen eigenen 9iepräfentanten mit

Dotier 9DZad)toolltomment;eit anfeuern SSon biefer (Seite

frei, fud;te id) mir nun meine (Stellung bem üDtrector

(Steiner gegenüber felbft 3U machen. 2ßir famen

fdmetl üb erein, gufammen §u arbeiten, unb fyahen ba&

rebtid) getl;an, ot)ne je in einen (Sonflict, nod) in eine

SScrftimmung gu geraden. 2)irector Steiner, früher

felbft <S d;aufp teter, bann eine furge Beit 2)irector be§

Stabttl)eater§ in Sübed, unterftüt^te mid) mit feinen

(Erfahrungen, unb ba fein (Streben immer auf ba£

@blere unb ^)oetifd)e gerietet mar, fanben mir un§



aud; glei$ in btefe #ticf)tung. ©eine unb meine

Snftructionen fyabe id) niemals wieber nötl)ig gehabt

auf<$ufd)lagen. 3«m SSorftcmb geborte aufjerbem ber

£offapeflmeifter $loiS ©dmiitt, mit bem icf) mid)

fdmell fo befreunbete, ba£ er fteter .ipauSgenoffe würbe,

nnb bie 3?ed;te ber greunbfcfyaft fo weit gingen, ba§

fie einen fortwäfjrenben flehten Äampf in gefdjäft»

lid)en Singen gematteten, ber bodj nie ben perfön=

lid;en SSerfe^r trübte. 33ortreff(id)er Dirigent, pftid)t=

treu bis gut aufjerften ©renje, nad) allen 3fftd)tungcn

fjocfygebilbet, fam er mit feiner ibealen jftmftauffaffung

unb feinem mufifaltfdjen ©ewiffen oft in ©onflict

mit ben Sntereffen meiner Sljeaterfaffe, mit ben 6on=

cefftonen, hie iä) bem ©efdmtad
3

beS ^PublicumS gu

mad;en nötf)ig l)ielt, unb benen er gar feine 9?ed)nung

tragen wollte. Söie oft l;aben wir unS in unferem

(Streit bis gur größten «fjeftigfeit gefteigert, unb eine

33iertelftunbe fpäter an unferem ^amilientif^e über

unfern (Sifer gelad;t. 3Btr Ratten meift S3eibe 9fted)t,

unb er Ijatte eS nur barin nid)t, baf$ er mtd) für

einen muftfalifdjen Barbaren f)telt, waS id) »tel Weniger

bin, al§ id) felbft glauben machte; ba$ id? aber nad;

biefer ©eite l)in @tnn unb @efd)macf erweiterte unb
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mid) für ©enüffe empfänglicher machte, als bt§ bafjin,

»erbanfe id) gumetft bem greunbe, ber t>iclleid)t neu)

immer ntc^t mei§, ma§ er mir in btefer SBejielwng

gufüljtte. Unterftü£t mürbe er habei von bem ^en^

bvinten be§ S^eaterS, ber ein bnrdjgebilbeter 9Jhiftfer

mar, nnb gugletcf) ßfjorbirector unb @efang§lef)rer,

^errn ©toefö. 2lud; er §äl)lte balb gu ben näheren

g-reunben unfereS £)aufe§ unb imterftüfcte mid) ebenfo

burd) [einen Pflichteifer, aU er mir burd) feine liebend

mürbige 33efd)eibenl>eit, buref) Silbung unb tunftlerifdje

gxtfdje lieb mürbe. @r mar unermüblicb, neue Gräfte

für ten ©ber fjerangubilben
,

[orgte mit väterlichem

SSeblmeflen für feine ©a)üler, unb ha er 'bä ber

3öal)l feiner (Schülerinnen immer ebenfo fet)r bie Un=

befdjoltenbeit ber ^röjatöer^ältmffe, als bie muftfalifd)e

Begabung in'g $nge fafjte, meift Softer anftänbiger

<2d)tt>eriner Familien rjeranjog, legte er bamit ba§

^-unbament ju einem fittlid)en £on beim Sweater,

ber meitergreifenb bie glücflid)ften folgen r)atte. Sind)

JDtrector ©teiner I>atte naä) biefer (Seite bin gemirft

unb namentlich afleö §rtt»ole
r

©emeine, $)cefielofe

bem Repertoire fern gehalten; fc fanb id) ben 23oben

meiner Stljä'ttgfett auf's 33efte üorbereitet unb meinem
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Stele bte Sßege gebahnt, ja, auf benfelben }6)cn üor=

gejdjrttten.

3d; faf) in ben Sagen nod) gwet l£$eater&er=

fteldmgen, bte legten ber ©atfott, unb mit! nidjt »er=

fdjroetgen, ba§ [ie mid; in etma» enttäufdjten. 33iet=

leidjt tag ba§ in metner eigenen, f)od)gejpannten

Erwartung, roef entlief) aber in ber Sftatttgfeit , bte

überhaupt let$te SBorftetfangen bor ben Stbeaterferien

fennjetcfynet; unb bcd) entmutigten [ie mid) nid)t,

fcnbern gaben mir nur neue Anregung, auf fteine

unb größere SSeränberungen 31t finnen unb meine

(2d)affen3fraft anzuspannen.

üDte Sßaf)l einer Söo^nung, ha* gunbament ber

S3equemlia)feit in ber neuen Heimat, mürbe mir,

leiber fann icf) jagen, nid)t ferner gemacht. G§ mar

nur eine SSoImung ju tyaben, unb ktö fdt)rtttt alle

«Sfrupel über bie Unsulängltdjfeit ab.

2)urd>au§ befriebigt, fyatb eingeführt unb bdH=

iemmen vertraut in unb mit meiner neuen Aufgabe,

!am id) asm biejem flüchtigen Bejud) in ©d)merin

Ijeim unb [Raffte unb fann nur ncd) auf Bearbeitungen

älterer (Etüde, Snfcenirungen , entmarf Repertoire,

Befefeungen, furg, tcf) lebte unb mhte in bem Beruf,
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bem meine Neigung üon ber Äinbt;eit an gugemanbt

war, unb ber mir nun auf einmal fo unerwartet

mürbe, ©elbft Heine @efcf)äft3reifen mürben notr;=

menbig unb führten mid) namentlich mehrere 5Kal

mieber nad) Berlin, um (Engagements ab;$ufd)iie§en,

(Einlaufe für bie ©arbercbe ju machen unb überhaupt

3IUe§ gufammenjuraffen , ma§ mir an 3lnfd;auungen,

an (Ratr) , an 2leu£erlid)feiten nütjlicr; für (Schwerin

werben lonnte. sJlamentiid; eröffnete fic| eine rege

(SorrefyonbeUjS mit meinen Iiterarifd;en ^reunben, unb

6alb war id) für bie näd;fte, meine erfte ©aifon,

reic^Hcr; mit ^omtäteu ferforgt. 2)ie tagen aCte fcor

mir, id) rid;tete fie ein, änberte mit Suftimmung ber

Tutoren unb bereitete fo meine ©ramaturgenarbeit

Bor, bie iä) ftets> für bie wid)tigfte ©eite meiner

&f)eaterleitung angefefjen Ijabe, unb bie mir bie greube

unb ©enugtlfmung gewährt, mand;e§ nod) unaufgefü^rte

2ßerf auf ber 23ül;ne einzuführen, t-ieten burct) bie

eigenen (Erfahrungen, bie id; irjnen gugute fommen

liefj, nü^tid) 511 werben, unb rjier unb ba fogar eine

£)id)tung für ben ©«folg §u retten, bie, wie fie v>qx=

lag, an Keinen Unge|d)id:(id)feiten , an Sängen ober

fd)Wad;en -9JZotmen gefd)eitert wäre. Äaum fyahe id)
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folcfye $reube an bem Gelingen eigener sprobucttonctt

gehabt, al§ wenn mir baä Sßagnifs mit fremben ge=

lang, unb jebenfatfö fyabe iü) für le^tere mefyr gegittert,

alö für erftere, benn gu gleicher SHieimafyme fam nocf;

bie Saft ber übernommenen Verantwortung ^trtgu.

3m Saufe be§ ©ommerS reifte tdj nod) einige

9Eftal nad) «Schwerin unb lt)atte namentlich) einmal ein

9ftenbegüou§ mit meinem Vorgänger grtebrtct) r>on

glotow. @r »erlief fein Sweater mit SSebauern, ü6=

gleid) ifnt feine eigenen (Sompofitionen oft auf längere

Seit bemfelben entgegen fjatten unb ifm namentlich

auf fürgeren ober längeren -2lufentf>alt nad; $)ari§

riefen, roo feine £tyern, befenberö SKart^a, anfingen

fid) 35afm gu Bremen. 2)ie Popularität biefer ©om=

pofition, imterftüfjt burcb fetjr glücf1id)eg, anmuttngeS

Sibretto, f)at er nie wieber erreicht, wenige 0petn

aber aud) är>nlid)e Verbreitung, ?yriebrid> eon S'fotoW,

beffen gange mufifalifcfte 2lu£bilbung in $)ariö ge=

Wonnen unb burdjauö frangöfifd) war, f)ätte $)ari8

nie eerlaffen feilen unb würbe bort etel glütf(id)er

ben 23oben für fein Salent gefunben f)aben al§ in

2)eutfd)lanb, tro^ be§ ©lücfö, ba§ er mit ©trabella

unb 9Jcartl)a bei feinen SanbSteuten machte. 5Rament=
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ltd) Ijätte er letzter gute Srbrettiften gefuuben, bie

ihm in 2)eutfd)lanb fehlten. @r fab ba§ felBft ein,

aber er hatte eine gange Oteifye oon Sdjren verpaßt,

unb nun rourbe e§ iljm fetterer, fid; al§ beutfd;er

(Sompomft in g-ranfreid) roieber einzubürgern , afö e§

ihm geworben märe, bort SSurgel §u fragen, moburdi)

ibm bie beulen 33ül;nen erft red;t geöffnet geroefen

toären. @r I;ätte fid) in biefer SBegtefyung an 9)iet)er=

beer ein 33eifpiel nehmen feilen. @o, öielfad) §er=

ftreut unb in letzter 3eit rneift abmefenb, Ijatte er

ba% (Sd)roeriner Sweater geleitet, wie man fid) einem

momentanen Vergnügen feingiebt, unb bie 3«gel, bie

er geitoeife Ruberen in bie Jpanfc geben muftfe, moltten

iljm nid)t mefyr gel;ord;en. Qahei fyatte er oiel 9?otI)=

toenbigeS meber felbft getfjan nod) and) Slnberen über=

laffen, unb ba$ f)at mir mandje ©djroierigreiten be=

reitet. Stamentlid) fanb tdj in Bejug auf ©ecorationen

unb ©arberobe 3Siele§ abgemüht unb faum mef)r braud)=

bar neben manchem bleuen, fo bafj bie Slugftattungen

ber ©täde eine 93ti|d)ung üon Altern unb ^rifdjem,

oon ©länjenbem unb roieber 33erbla§tem geigten, tt>o=

burd) eine ftörenbe 2)i§l)armonie f>eroorgebrad)t mürbe.

93tir, ber id) mit frifdien klugen f)ineinfal), fiel baS
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befcnberö auf. 9Jtit §lu§gafcen unb ©innafmien mar

er mm gar, gutn ©ntfeften be§ 9Dcinifterii uub altem

SStfbget 311m £ro£, mit genialfter Unbefangenheit um*

gedrungen, jeber 3abre3abfd;Iu§ geigte ein 2)eficit,

baä Bogenlänge 9ftefcrtyie uub ^ügen l;err>orrief. ÜDer

S'i'eunb erjagte mir ba% 21tle§ tad)enb mit größter

Offenheit, mit ber er mid) aud; in allerlei S5etailS

einmeibte, unb t)a\k bann mieber frennbfd)aftlid)

9Jcand)eö auf feine Mappe genommen, um mir meine

Anfänge nidjt §u erfahrneren. (§3 mar ein luftiger

9tad)mittag, an bem er mir af(e I;umoriftifd)en ßpU

foben feiner Sfieaterleitung erjaMte, unb bod) blid're

eine gemiffe 2Bebmutl) beS Slbfdnebs burd; feine @r*

gäflungen burd;. kleine ernfte 5(uffaffung ber $uf=

gäbe nat;m fid) faft fentimental banebcn au§, unb

greunb %lotovo prophezeite, idj mürbe tiefe balb genug

aufgeben. ®t 1)ätte mir faft Stngft gemacht, unb mit

mancher $>erfonalfd)itberung tfuit er e§ mirflid). Um

bie ©tunben nod; b;umoriftifd)er §u machen, mar eine

©ängerin angefommen, bie man f?alb engagirt, uub

31t ber man bodj fein rechtes Vertrauen fyatte. (Sie

füllte Eingehalten merben unb lam nun felbft, um

eine Gmtfd;eibung gu erjmingen. 2)a fnefj es aus
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bem SBege geljen, benn bem Verleugnen im £)aufe

glaubte [ie nidjt mel)r. 2(ber Bei jeber (Straßenecke,

um bie mir Bogen, fürchteten mir if>r gu Begegnen.

2)ieg (Spiel Ijatte mi$ nun mirftid; um meinen ©ruft

gebracht, unb afö mir un§ jum 2lbfd)ieb bk ^)änbe

brücften, fagte glotom ladjenb: „
sJcun fefjen ©ie, mie

man e§ treiben muß; aber amüfant ift e§, unb jum

Sachen giebt'g immer ©tma§ balm."

(So eingemeifjt, mit atlen ben 9lnecboten im Äopfe,

fuf)r id; meiter nad) ©oberem, tfjeitö um micf; gum

Eintritt meiner (Stellung bem ©roßbergog gu präfen=

tiren, tf)eil§ um meine ©djaufpteler, bk bort jeben

(Sommer mäbrenb gtueier 9)ionate Vorftetlungen gaben,

meljr unb meljr lernten ju lernen, teilte per[ön=

liefen SSejtebungen 311m (Scfymeriner £>of geboren

nid)t in biefe SSefpredmngen, bk tebiglid) ben @r=

innerungen meiner Iiterari)d)en S^ätigteit für bk

35ül;ne unb meinen ©rfabrungen beim Sweater ge=

mibmet finb. (£§ mirb mir aber fd;mer, einem 2)an?

f;ier nicfyt SBBorte gu geben, ber atö »ollem ^»ergen

iommt unb immer ungefdnr-äcfyt bleiben mirb. dlnx

fo oiel gebort gu meiner 23ülmenleitung. ÜDem @in=

flufj, bem Söeifpiel be§ (Sctjmeriner #ofe8 uerbanft
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bag bortige Sweater eg §umeift, ba§ feine WliU

glieber eine fo geartete (Stellung aud) au§err;alb

ber SBülme einzunehmen bered^tigt finb. 3n ge~

fcb;äftlid)er SSegiefmng \at mir ber ©rc^ergcg üom

erften Slugenblicf notteg Vertrauen, unumfdjränfte

£>ffen!)eit gegeigt, unb bag ift nie einen Moment

anberg geworben. -ftiematg f)at ber #err 3n[inua=

tionen über irgenb ein üßorrommnif} in meiner 2lmtg=

füfyrung l;inter meinem Briefen bag £% geliehen, nie

irgenb eine meiner @nt[d;eibungen begat-euirt. Er-

ging nod) meiter. SBenn irgenb ein ®efud> an ibn

berantrat, bag in bag ^Reffort meiner Sbeaterteitung

eingriff — unb eg famen bereu tüele, tljm, ber für

jeben Untertan gu fpredjen mar — fo traf er nie=

malg eine @ntfd)eibung ,
gab nie ein 33erfpred?en,

fenbern t-ermieg auf miefy unb mieber^ülte eg etilen,

ba§ er mir bag übertragen t;ätte unb überzeugt fei,

ba$ icf; nad) befter Uebergeugung entfd)eiben roerbe.

Unb boü) mu^te er gang genau 2Sefd)eib burd) bie

Vorträge, bie iü) ilnn altir-DC^enttid; galten burfte,

fyatte feine beftimmte 9lnfid;t, unb mo id) feine (§nt=

fc^eibung erbat, §at fie mir nie gefeblt. 3d; brauche

nidjt augeinanber gu fe£en, mie mir bag meine Slmtg=
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füfyrung erleichterte, iueldje Slutoritä't e§ mir gab, unb

ttüe toie! »ort bem, ma§ id) erreichte, iä) biefem 3Ser=

trauen §u ba nfen I;atte.

©er $of meilte in bem breioiertet Reifen Dom

©täbtd)en ©oberan belegenen 33abe „^eiligen ©amm",

einem retjenben fünfte an ber ^üfte ber Oftfee, Wo

elegante Stilen, mit bem 331«! auf ba$ 9)teer, fid)

an fd)önc fd)attige 23ud>entoälber anlehnen. ?0tein

&r;eatett>olfd)en fanb iä; in ©oberan felbft, btö feit

ber Anlage jenes SSabeorteö ein ftitleS Oertdjen ge=

»erben ö?ar, in otä nur für rcenig (Sommermonate,

tk bamalS nod) geöffneten (Sjrielfcüe, bie Sßettrennen,

unb in etroa» btö Sweater mit bem, ma§ ba^u ge=

fyörte unb ma§ e§ anjog, einiges geben brad)te. ©a§

nieblid;e, Heine Sweater, au§ bem man aber unmittet=

bar in'3 §reie trat, toar immerhin grof? genug, bem

fpärlidjen 23efud) §u genügen, unb bie ©inna^men,

bie e§ braute, ftanben in gar feinem 33erfyältnifj ju

ben Soften ber Ueberfiebetung beö gangen $>erfonal§,

ber 23ibliot^el, ber ©arberobe unb eine§ großen Stetig

ber ©ecorationen; ja, menn man ben inbirecten

©d;aben, ber burd) biefen Sranäport entftanb, mit in

$nfd)lag bringen mollte, fo genügten bie ©inna^men
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ficfyer md)t, btefen §u becfen. 2Iber eigentlich gingen

unfere ©d>aufpieler gern narf) 5)oberan, wo fie mit

greube empfangen mürben unb ber freunblid)ften

Stnerfennung geimfc traten, greilirf) ber (grnft für

bk @arf)e, namentlich) bei ben 33orbereitungen, fehlte

jntneilen, aber e§ mürben aurf) meift Söieberfyolungen

ber »ergangenen <3aifon gegeben. 2)ie SSerroaltnng

madjte firf) btefen Stufent^olt, fo öiel fie fonnte, §um

S^u^en. ©aftfptefe auf (Engagement rourben nad)

SDoBeran gelegt, unb einige neue ©tücfe einftubirt,

bk bann §iem(irf) fertig bte SStntevfatfon in (Stfjmerin

eröffnen tonnten. @§ mar aber bodi aurf) ein ^ettereö,

frtfrf)e3 Äünfttertreiben, ba$ nun einmal in ber 2öan=

berluft, in ber Slnerfennung eine§ neuen $)uBticum§

einen belebenben Stnftofj gu neuem @rf)affen finbet.

@in Flügel be§ großen Rotels, in bem bk ©toielfäle

etaBIirt roaren, roar für btö Sweater gemietet, ba&

menig «Schritte bauen tag. 5)a Ratten wir S3ureau§,

SJcuftfproBegimmer, 25ibtic%f unb einige Simmer für

bk 3)irection, unb e3 ift natürlich, ba$ irf) eine§ ber=

felBen Begeg unb fo gletd) in ben SDctttelpunft meiner

neuen £f)ättgfeit eintrat. 2)a§ SeBen, bie 23emegung

ben gangen Sag über, bk fleißigen ©efangfcro&en, bk
$utftfc, S^eater-ßrinnenrngen. IL 2
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Sufammenrunfte im SBüreau, Ratten etroa§ üon bent

treiben runft(erifd)er Söanberjeiten, üon ber 9>oefte

be§ Unftäten, btä fid) [0 gern bem Äomöbiantentoefen

anfängt unb [eine ^Berechtigung t;at. SBenige Sa^re

Borger Ratten bie ©cr)tt>eriner ©cfyaufpieler nod; t>on

£>oberan au§ einen langem 3tufentt)alt erft in 9ftoftocf,

bann in 3Bi§mar gemacht, er)e [ie i^re Sßinterfaifon

begannen. ÜDa§ t)atte fretttd^ [eine thtbequemtidjfeiten

gehabt, unb nad) Dieljätjrigem klagen war biefe

SBanbeqeit aufgegeben werben. 3a; fyabe ben 5ßer=

bacrjt, bafj, tro£ aUer 9Jii|[tänbe, im ©runbe beä

«perjeng Seber biefe Steifen regrettirte. @§ mar bod;

t)üb[cf) bag SBanbern, ba§ neue publicum, unb funft=

lerifd) fjat e£ gettrifj mef)r 35ortr)eit al§ 9^adt)tt)ett ge=

bradjt. 9cocfc; Ijeute toanbern bie S^eatergefeflfdjaften

in Statten »cn Ort ^u Ort, unb bem Umftanb üer-

ban!en fte e§, ba$ fid) eine fefte (Scfyule hübet, ein

Sufammenfpiel, eine 3ufammenget;origt:eit, bie ben

Seiftungen auf ber 23üf)ne nur forberlid) ftnb. 9cid)tei

ift gefährlicher für ben fcfyaffenben Äünftler a(S eine

befciaglidje Äteinftäbterei, unb btö 3ufammennürfen

ber gangen ©efellfdjaft an frembem Ort bietet gu=

gleid) bie Anregung be§ ©aftfpielä, ot)ne in bie @e-
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faf)i eines gaftfpielenben 3}irtuofentlmmä 51t öerfetjen.

2Bie gefagt, 2)oberan mar, tro£ ber klagen (Sin^elner,

ein freunblidjer 2lufentf)alt, unb unfere SSorfteßungen

nahmen fid) in bem fleinen Dtaum t* ortrefflidj auä,

menn ifmen audj mitunter eine Berftreut^ett anfing,

bie erflärlid) mar. 2)te <Sd)aufpieler traten auf bie

23ülme, mitten au§ bem bunten gefettigen treiben

f)erau§, in bau fie gleid) nachher gurücfgingen. (Sie

maren tt)re§ @rfotge§ ftdjer. 2Bo füllte ba bie ©pan=

nung, bie (Sammlung unb bie notbige Sllufton f)er=

fommen, meldte [entere aucfy fonft nodj mebrfacr; ge=

ftort mürbe? üDa mir mit unferm Sweater am9ftittel=

mmft be§ ganzen 3)oberaner £eben§ lagen, fonnte eS

nicfyt fehlen, bafj ber £ärm beffetben, namentlich menn

ficfy bie £f)ür nacfy au^en für einen ^eueintretenben

öffnete, biö in unfern 5ftufentempel brang. 3u be=

ftimmter ©tunbe sogen aud) bie fjeimgetriebenen

Jperben f)art am Sweater oorüber, unb man t;örte it;r

SBIölen in unfere 2)arfteÜungen Innern. Unb e§ mar

bod) fmbfd;.

9ftir boten bie Sage in 2)oberan, beim id) Ijatte

micb eigentlich frei baüon gemalt, mit bortr)m ju

gefjen, unb blieb immer nur furge Seit, bie ader=

2*
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erwün[d)teften ©tobten unb bte freitrtbltdjfte ©elegen*

fjeit, ben üJtttgltebern meines? &beater§ när)er §u treten.

3d) faf> mit ^reuben ben guten unb ernften Son in

ben groben, ben @tfer be§ 3u[ammenröirfen§
f

er*

fannte manche tüd;tige Äraft, neben ütelen braud)=

baren im sperfonal, meine 3u»erftcr>t wud)§ nad) aflen

Stiftungen mit ber ©icfyerfyeit, bk id) für ba§ ©e=

fdjäftttdje gewann. SDiefe Sßanbertage waren mir

uortreffliche §el)rtage, wenngteid) id) mid) ned) burd;-

au§ nidjt als 9Dceifter füllte.

II.

93ftt jebem Sage wud)ö mir bk Suft an bem

neuen SSeruf, als td) ücn SDoberan in meine länb=

lid^e ©title gurücfgefefjrt war. 3n fieberhafter lln=

gebulb fat) id) einen Sag nad) bem anbern tterftreidjen

unb ben SDctober fjeranrücfen, ber bie (Eröffnung ber

©djweriner ©aifon bringen fottte. ©elbft über bk

Keinen ©djWierigfeiten unb S^öt^e be§ Umgug§, bte

Unbequemlid)feit ber unfeinen, unbehaglichen SSftietf)^

Wohnung trug mid) biefe Ungebulb leicht fort. 3d)

backte nur an mein Sfjeater. $Refy unb meljr Ijatte

td; mir einen tyian entworfen über meine eigene
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Sbätigfeit. 2)a§ @inricf;ten ber ©tiicfe, baä 33or=

bereiten berfelben, bi$ icf) fte in bte «frnnb be§ 3Re=

giffeurg legte, ttratbe mir leicht. 2)abet famen mir

meine früheren ©rfabrungen an eigenen arbeiten 31t

[tatten, nnb in ba$ 3lmt beS Dramaturgen aar iä)

bereits eingefcfmlt. 2lucf) für bie Snfcenefetmng f)atte

icf) ja fdjon ©tubien gemalt; nur meine 2Btrffam=

feit ben ÜDarftettem gegenüber mufjte icf) mir flar

machen nnb btefel&e meinen gäf)igfeiten angaffen. @§

ift fo leicht ficf) 3U überfcMfcen nnb baoor Ijabe icf)

immer ^urc^t gehabt, nnb bin oft baburcf) in eine

Unterfcbätutng meineg Tonnen» gefallen, bie mieber

ein $ef)ter ift, an bem 9Rancfye3 fd;eitert. @in§ aber

ftanb aß> notfjmenbtg ba, nnb e§ mar nur bte ^rage,

mie icb e§ erretten tonnte. Diicbt bie (Etnjelleiftung,

bie ©efammtbarftetmng, ba§ Sneinanbergreifen ber

Stuffaffung, bie Harmonie, meiere bie ©runbibee be§

©tücfeg nirgenb oerfdnebt ober oermifcf)!, giebtben »ollen

©enufj, ben mir oon ber 23üf)ne empfangen fetten,

unb ftetlt bie ©idjtung als ein ©anjeS ^ev. 2)a liegt

bie Aufgabe be3 oberften 2eiter§, bie nur er erfüllen

fann; benn fte gef)t über bau SReffort be§ SRegtffeurS

f)inau§, ber in ber Beobachtung be§ 2)etail3, bau tfmt
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obliegt, unmoglicf) ben SSticf über bag @ange hefyaU

ten fann. @g ift feine irgenb ooltfornmene £)ar-

ftellung eineg bebeutenberen bramaturgifcf)en Sßerleö

mogtid) ofme bte brei gufammenttürfenben $actoren,

ber £>arftelter, beg SRcgtffcurS unb beg bramaturgifcfyen

Seiterg ; bte ©dnoierigfeit für ben Seigeren liegt barin,

bafj er einmirfen mufj, otme gu froren, eingreifen,

ofme gu hemmen. ^amentlid) ben £>arftetlern gegen=

über ift bag ferner, ha man ifmen ftetg hie @mpfin=

bnng freier ^»robuctionöfraft unb hie ©timmung hfe

für taffen mu§. ©ie follen frifd) fet6fffrf>affenb bleiben

unb nie gur Marionette ^erabfinfen. 2ßo man if)re

2luffaffung unb 2)urcf;füf)rimg gum SSeften beg @an=

gen corrigiren mufj, ift eg hie Aufgabe, gu überzeugen,

nid)t gu befehlen; unb bag roirb immer fdrtoiertg fein,

roenn fie einen (Singeleffect gum Beften beg ©angen

aufgeben muffen, namenttirf) tt>enn ilmen in biefer

33egiefmng Srabttionen, ober bereitg felbft erreichte

(Erfolge gur &eite fielen. 3ct) fyabe ben ©tnbrucf

ganger ©tücfe gu ©runbe gelten fef)en an bem S3et=

fall, ben ein eingelner 2)arfteUer baoon trug. 2)te

bod)tragifd)e ©arftellnng be§ @^t)locf, hie in ©nglanb

uad) Äean beliebt rourbe unb oon bort gu ung f)er=
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über hm, fyat »ielen ©djaufpielem grofce %rmm$e,

3(pplauö unb ^erüorrufe eingetragen, j5a§ ^f>antafttfcf)c

V'uftfptel aber gum Stoittcrbing jroifdjen Sragöbie nnb

«ftomobie gemacht, unb ba$ Sntereffe für bie <£)aupt=

figuren ber $anbtung unb bamit — für biefe fetbft
—

roUfcmmen abgefäjmäcf)!. (Sin f;ctf)fomif(f;er 9M=

polte in „Sßaö 3f>r vooüt" roirb leicht ben £oroen=

antljeil ber braftifd)en Sßirfung an fid) reiben,

aber baburd) bie Harmonie beö ©tü<fe§ über ben

Raufen roerfen unb eine gange ©rupee bon Figuren

unnotfyig machen.

3rf) machte mir flar, rcaS cor mir bie bebeutenb=

ften Männer beo §arf)e§ in biefer Stiftung erreicht

Ratten, unb roie fie ju ifyrem Siele gelangten, um

mir fetbft, narf) meinen Gräften, ben eigenen Sffieg

eor§u§eicf;nen. .ftarl Smmermann r;atte in 2)üffe(=

borf mit mäßigen Satenten unb nod) mäßigeren 9J?it=

tetn ein Sweater gefdjaffen, ba$ bie anberen Sßüfynen

feiner Seit, bie begünftigter roaren burd) SteufjerliaV

fetten, mit feinen 2)arfteflungen meit überragte. 9Rit

eiferner ßraft, mit ber gangen 2Bud)t feiner Sfotorttat

r;atte er bie 2)arfteüer in feine 3bee funeingejir-ungen,

unermüblid) jeben 2tccent bictixi, jebeö SBort ber ÜDtdj»
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tung überwacht, ©eine ©d)aufpieter mußten au§

feinem ©eift fielen, gn fctat>ifcr;en SBermittlern feiner

5lnffaffung »erben, ßin^eitlic^ mürben feine 58or=

ftellungen, freilief) aber aud) ftatr, überüorftdjt'g, unb

e§ mufjte i^nen ber belebenbe IRetg Berloren gelten,

ben bie Snfpiratton be§ dementes bem ©djaufpieler

einengt. @r Ijielt bie ^robuetionstraft feiner ©$au=

fpicler unter einem SSann, ber jmar alle fatfd)en

5tu§roüd;fe abfefmitt, aber aud) bie frt[cf>en Hütten

öerrummerte. ©eine Aufführungen laffen fid) t>er=

gleichen mit ber iDarftetlung eineö unferer bebeutenb=

ften beutfcfyen ©djaufpieler, (Sari (Setybelmann — bei

bem ber SBerftanb Me» vorbereitet f)atte, 9tÜe§ cor=

rect nnb confequent mar, ben man immer bemunbern

muftfe, gegen ben man feiten etxva& einroenben tonnte,

ber aber oft falt liefj nnb niemals Innrifc. 2)ie

Smmermann'fdje SBüfmenleitung gab £eljre nnb 2Bar=

nung <$ugleid). SBenn iä) nid)t Reffen tonnte, feine

Sor^üge $u erreichen, wollte id) boeb üerfudjen feine

gelter ju üermeiben.

Grbuarb 2)et»rient, ber grünblid)fte Kenner unb

33iograpfj beö bentfdjen £beater§, gugteicr; längere

3eit felbft r;od)t>erbienter @d;aufpieler, batte bie 23ütme
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in «ftartsrufye §u großer unb uerbtenter Stnerrennung

gebraut. 6r Bereinigte burd) Anlagen, g(eif$ unb

Stubium Stiles?, mae t^n befähigte, an ber ©pi^e

eineg fo(d)en Äunftinftitutea 3« ftefjen. 2Bte er mirfte

unb [Raffte, ^atte icr;, rcenn aud> nid)t au§ eigener

2(nfd)auung, bcd) burd) genaue 9Qiittf;eitung gemein*

famer ^reunbe feit 3a§ren mit größter £f)ei(nar;me

oerfotgt, unb er mar ein SÜ^ufter für jeben S£f;eater=

intenbanten. 3d) muffte mir aber eingeben, bafj

er einen großen, für mid) nid)t einjuf)o(enben 33or=

fprung baburd) fyatte, ba$ er, felbft @d)aufpieler,

feinen 5ftttg(iebern aud) nad) biefer Oftd)tung £et;rer

fein fonnte. 3d) fonnte nur fagen, ma§ fie falfcfy

matten, er fonnte aucf; geigen, mie e§ richtig ju

machen fei. 2)amit mar eS it)m möglief;, hk gan§

Unbebeutenben, benen jebe eigene (Schaffens traft ab*

ging, $ur 9)tittelmä§i gfeit empcrjubringen, aber nid)t

feiten mu^te er aud) bk Sßebeutenberen §ur 9CRtttel=

mäfjigfeit Ijinabbrücfen. £)äite ity eg gan§ ©eorient

nac^t^un motten, fo Ratten meiife <2d)aufpie(er t-on

mir mentg empfangen unb au§ fid) nod) SSteteö auf=

gegeben.

Der in Altern praftifd)e $einrid) 2-aube mar mofjt
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ber bebeutenbfte JRegiffeur, bert bie beutfdie 33üfme

befa§. 3t)rt Ijatte iä) in fetner Sßirffamfeit fennen

gelernt. @r »erftanb e§, mie rein Ruberer, (Effecte

r;erau§3uarbetten nnb ba§ ju entfernen, maü? ben

(Effect fjemmen ober minbern fonnte. @r arbeitete

bie SBirfungen auf bie Oberfläche foerauS nnb ftetlte

fie in'§ Sicf)t. 2lpplau§ nnb überrafd)enber rapiber

©infcblag mar i^m mid)tig. 2)afyer and; feine 2Scr=

liebe für belebte Sftaffenrmrtung, ba§ fd;nelle Sempo,

ba% ©ntfemen alfer Raufen. 3lber iä) roar weniger

9?ealift, al£ er, nnb in wie Vielem er mir and) 23cr=

bilb roar, ber Söirfung einzelner Momente tonnte iä)

niemals ben äßertt) beilegen, ben er ifyr gab. 2)a§

(SonüerfationSftüd: überftürgte er, nnb btö Suftfpiel

übertrieb er ber braftifcfyen Sßirhtng gu Siebe. S)abei

fyabe iä) boä) u>on if)tn gelernt, welchen Sßertl) btö

£emr>o ber 3?ebe ^at, nnb wie in ber ©leidjmäfngteit

beffelben bie Harmonie ber ©arftellung begrünbet ift.

3d) machte mir alfo für micf; meine Stljeorie

bafjin: 3d> mollte'bie ©tütfe, bie beffen bebnrften,

bramaturgifcf; bearbeiten ober einrichten nnb bann

abroartenb ben groben affiftiren, jeben £)arfteller

fiel) felbft entnricfeln laffen, nnb nur bann mit 3fatf)
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unb 33efpred)ung eingreifen, roenn bie (Singelleiftung

mir au§ ber ©efammtibee beö ©tücfe§ tjerau^ulenfen

fctjten. 2>a§ fajtofj natürlich nid)t au§, auf btefe ober

jene Nuance aufmerffam 311 matten. 2)ie &t;eorie

t)at ftcf) beroä'fyrt, unb bie 23efpred;ungen jeber £ei=

ftung Der unb naa) ber 23orfteflung, meift in ben

3roifct)enacten, ertöte nur btö Sntereffe an ben

Aufgaben, unb burd) aufrichtige 2(ner!ennung biefeö

ober jenes? gelungenen 90cementeä, ben btö publicum

unbeachtet (ie§, tja&e ict) SSerftimmung ber <2ct)au=

fpieler abgercanbt unb ben frifdjen (Sifer rege ge=

galten. Scf; würbe formt nid)t ftrenger §ufct)auenber

jftitifer, fonbern Mitarbeiter, unb meine $reube an

bem ©eglücften ftanb ber ber <Sd)aufr>ieler nid)t nad).

2)aburd) geftaltete fiel) gleich ein freunblicfyeS SSer=

feältnt^ mit alten 9Jcitg(iebern ber 23üt)ne, bi§ gum

Seiten hinunter, unb ba§ ift roirfticr; faum je unb

bann fid)er nur oorübergebenb getrübt roorben. Set)

bin immer aufrichtig geroefen, im 5tner!ennen, roie

im ©egentfyeü, unb ftetö bereit, liefern oberSenem,

roo er fid) burd) meine 9(norbnungen beeinträchtigt

glaubte, meine 9Jcotioe auSeinanber 31t fetten. Saft

ot)ne Slutmatjme gab mir ber 33etbeiUgte 3fted)t.
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SStffentließ f;abe iä) gettnfj deinen gefranft, nod)

jurücfgefetjt, aber iä) fjabe aueb felbft faft feine Ärän=

fung erfahren, unb mc etma, unb e§ tft fy3d)ft feiten

üorgefommen, Ueberfd;ä£ung unb @mpftnblicf)fett mir

einen unangenehmen 5Dioment bereiteten, tft btö

fd;nett vorüber gegangen. 35cm Sntriguen, ücn (5f)i-

canen, üon 336'grmfligfeiten unb abfid;tlid)en (Störungen,

bie ba§ publicum fo gern a(§ unjertrenntid; bort bem

©djaufpielerleben anjufe^en pflegt, r>or benen man

mir and? Slngft machen wollte, fyabe idj in ben »ier

Sauren meiner 23üfmenleitung uid;t ba§ ©eringfte

fennen gelernt, wot)l aber t>on opferfreubigftem @nt=

gegenfommen, uon Eingabe weit über btä Berechtigte,

oft über ck Gräfte t>inau6, wo eö nur galt &hva$

gu ©taube 311 bringen; cor feiner 2fnftrengung ftnb

mir je jurücfgefdn'ecft, unb e£ würbe ben 9ftitgltebern

maf)rlicf> nichts ©eringeö 5ugemnt[;et. 3dj bin mir

bemüht, ba$ iä) ba§ 33er^ältni§ mdjt üerfef/önere in

ber SRücferinnermtg, aber e§ ift mir eine $reube, e§

§u geigen, wie eß mar, fd)on um einmal meit oer=

breiteten SSorurtfyeilen gegen ben ©d)aufpieierftanb

ju begegnen. Seber ©tanb f)at feine befonberen

@eneralfd)Wäd)en unb ©igentfmmlidjfeiten, unb id)
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roei§ tvofy, ba$ bk ©djaufpieler ju ben allgemeinen

^ünftlerfdjraädjen neu) tljre befonberen fjaben. 9Iber

fie liegen in ber Statur ber ©acfye, in ber (5igen=

if)ümlicf)feit ber $)robuction, bie iiotr üon ifynen for=

bern, unb be^alb mit§ man irrten Sftedmung tragen.

<&oU ber nicfyt leicf)t aufbraufenb, leicfyt empfinbiicf)

fein, für ben ba§ Schaffen auS ber ©rregbarfeit be£

9!ftomente§ 35ebingung ift? 2lber eben fo fd)neB( öer=

febminbet bie§ 9lufbraufen, ofme eine <Bpux $mM*

^ulaffen. 35telfadt) begegnet man bem au§ Ueber=

fc^ä|ung hervorgegangenen 23erbacf)t, §urücfgefe£t gu

fein. 2lber man bebenfe nur, bafe ber ©djaufm'eler,

im ©egenfafc 31t anberen probuetioen Äünftlern, feine

eigene <Sd)opfung niemals fie^t, unb beSljalb nur

feine Intentionen fennt, nid)t aber mei§, in mie weit

er bicfelben gu erfüllen im Stanbe mar. 9luf btefe

(Sd)mäcf;en mu§ man gefaxt fein, aber man barf

fid) burd) biefelben nirf)t §u ungerechter SSerte^barfeit

t)inrei|en laffen. SBer nur einen Kröpfen $ünftler=

blute§ in ftcf> bat, prüfe an fief) felbft, ob mir nicfyt

hie ^ünftler mit anberem 9)?a§e meffen feilen,

menig[ten§ in einzelnen Momenten, al3 anbere 93?en=

fcfyen. ©reifere man fid) nur nid)t gegen bk Heine
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raulje, bigarre $ücffeite be§ Äünfttertfmmö, bie boct;

beffelben Urfprunge§ tft mie bte ttiel größere, bunte

Sidjtfeite, an ber mir unS erfreuen, bte unS mit

i^ren ©aben befdjenft. 2Bte gefagt, ba ity allem bem

9fadmung trug, [inb mir ©ct)au]>ielerlaunen [eitert

entgegengetreten unb t;aben micf) faft nie geträntt.

2Sor)l aber tonnte iü) öiele 3üge freunblicr/fter 3BilH=

fäf>rigteit unb gang uneigennü|iger Aufopferung für

bie <&aä)e anführen. 2luf einen unermüblicben (Sifer

tonnte ict> immer rennen. 2ll§ mir einmal im

3roifd)enacte gemelbet mürbe, bafj eine ©djaufpielerin,

bte in ben näctjften Sagen bie ©oneril im ^önig

£ear unb £ag§ barauf bie (Sommiffionsrätfrin Sucfer

im 25all gu (SÜerbrunn fielen foöte, für längere

Seit ertrantt fei, unb id) namentlich über ben 2(u§=

fall ber £ear=23orftetlung jammerte, auf bie iä) micr)

freute, unb bie fdjon oon Sßocfje gu S8ocf;e f)inau3=

gehoben mar, meil hei bem ooUen Snanfprudjnelmten

beö gefammten ^)erfonal§ jebeS Unroo^lfein fie ftörte,

traten grau £>tto=9[ftartinecf, bie tragifc^e ©c^au=

fpielerin unb Heroine, unb Fräulein 3voctel, bie ju=

genblicfye Liebhaberin, unaufgeforbert t)eran unb erboten

jttp, um auö ber Verlegenheit gu retten, ©rftere bie
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©onerif, Severe bte GommiffionSrätfmt 3ucfer gu

übernehmen, beibeg Motten, bte [te erft lernen mußten,

bte betbe nicfyt in if)r %aü) geborten unb heibe §n

ben aUerunbanfbarften gegärt »erben. £)a§ eine

23eifpiet für titele. Sie oft aber f>abe id), um fctmeft

eine üftoöität heranzubringen, (Soptften, £>eceratton§=

maier, 2)arfteßer um it)re 9tad)truf;e gebracht, angrei=

fenbfte groben angefefct unb bin niemals auf eine

Steigerung gefto§en. 2ßa§ nun mein perfönlidjeä

23er£;ältnifj gu ben SRttgliebern beä £r;earer8 betrifft,

fo mar ba§ ba$ atterfreunblic^fte.

2Sie( fernerer fam icf) mit bem publicum gurecfyt,

mit bem idj in faft beftänbigem Kampfe unb meiner*

feit§ in einer ununterbrochenen, freiließ nicfjt tief

ge^enben unb immer nur ImmDrifiifdjen @ereij$t=

fyeit blieb.

3n bem fletnen, an jonftigen Vergnügungen

nicfjt retcf) bebauten Ort mar baä Sweater ber

9J£itte£punri gefefligen Sufammenfeinä, unb 3ttte§, ma§

auf ber 33üt;ne, hinter ben (Souliffen, unb im f)äu6=

liefen Seben ber (Sctjaufpieler »erging, ber 9Jcitte(=

punft be§ SntereffeS. ÜDer größte £fieil be§ ^u^Iicumg

mar atlabenbu'cf; berfelbe, unb nabm ftet» ben gleiten,
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burd) bie ©ewofmljeit Bon Sauren bequem gewor=

betten 9)Ia£ ein. Söenn ba§ nun aud) feine unoer=

fennbaren 23or§üge fyatte, fo entftanben baburd) bod)

ber Sntenbanj grofje ©cfywierigfeiten, namentHd) burd;

bie 9Jiad)t gemeinfamer 3mforberungen unb Urteile,

bie oft auf Unmögliches, t>ielfadt) auf gan$ ^alfdjeS

gerietet waren. (Sme§tr)eil§ bebingte e§ einen fteten

2öed)felö be§ ^Repertoires, beim felBft bie emfd)Ia=

genbfte SSorfteHung tonnte nur I)öd)ften§ brei 5ü?al

in ber ©aifon wieberfjolt Werben, unb »tele waren

mit einer üßorfüljrung abgetan. 2Beld)e Arbeit

für bie SDarfteQer ! 5)enn faft nie würbe eine 23or=

fteüung geboten, of)ne oorljerger;enbe $)ro6e, felbft

wenn btö ©tue! eben erft forgfältig einftubirt war.

3)ann geigte ba§ publicum grofje *ftad)ficr;t gegen

bie <5d)aufpieler, bie i^m burd) bie ©ewotjnljeit lieb

geworben waren, übertriebene Streue für bie, welche

fortgingen, fogar für bie, weldje cor 3a$r$e$ntert fdwn

ber £ob ober ein anbereS (Engagement it;m entfübrt

f)atte, oerglid) fortwähren b, t;atte Sftifjtrauen gegen

aÜeö 9ieue, Unbekannte, Abneigung gegen ^euerun^

gen, SSorurt^eile gegen Äünftler, bie erft in ba&

Engagement traten, unb fdjeute jebe ftd)tbare .£>in=
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gäbe, jebe§ Setzen, fyingeriffen, geeitert ober erweitert

gu [ein. SlÖe btefe (§igenfd)aften t)aben mid) mäfjrenb

meiner 3(mtgfübrung oft ju fcmifäjer 23er§meif(ung

gebraut, M§ [ie mid), al§ ic^ jelbft meine Stellung

unb ©djtoerin BetKefj, unb id) nnn and), atS ein

@d)eibenber, mand)
1

Seiten freunbltdjer $nerfennung

unb f^äter ein treue§ Stnbenfen empfing, tief rührten,

unb mir ba$, wa§ mid; oft geregt, §utt>ci(en ge=

fränft fyatte, nun in feiner 9?ücffeite anerfennenätr-ertf;

erfdjien. Sieben biefer nad)trä'g(id)en 9(ner!ennung

mu|3 id) aber eine anbere auSfprecfyen, hie id) felbft

in ben Sagen beS Kampfes freubig em^fanb. 2(tfe§

2(uf$ergeir>ofmtid;e, aber bamit and) attey Unnatürliche,

entfd;teben aber a((e§ grioole unb UnfittH^e, mie§

ba§ ©d)tt>eriner publicum auf ba$ SBeftimmtefte

guritcf, unb menn fid) etroa bei ©etegen^eit eines

©aftfpielS bergleidjen einfd)muggeln wollte, f)atte id)

immer bie greube, ba|3 tie «Schweriner meine %{&

neigung bagegen feilten.

5)ie Äritif ber Sägeblätter fam mir in jeber

^Begieljung freunblid) entgegen.

So waren meine Anfänge vorbereitet, geebnet,

meine 2lnorbnungen fo frei a(g mögltd), ber gute

$utli$, ST^eater=(grmtierungcti, II. o
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SSBiKe jur Unterftütmng allfeitig. Unb bo$ mufjte

td) gleid) mit ber erften 3(uffüf)rung, mit ber tdj

meine £f)ätigfeit eröffnete, erfahren, ba$ tdj fe^lge=

griffen l)atte. 50Rit einem claffifa)en ®tü(f moflte td)

beginnen, unb r;atte ben üftatljan ba§u gemäht, ber

fett langer Seit nicfyt auf bem IRe^ertoire gemefen

mar. <2d)on meine @a;aufyieler maren ttic^t red)t

bamit aufrieben, meil i^nen, mie fte meinten, baö

©tiid leine banfbaren 2lntritt§rollen Bote, ^idjt obne

Mampf fe£te iä) bie SSorfteitung al§ erfte burd).

9?un aber empörte fid) btö publicum über bie, mie

e§ fagte, langroeilige ^omöbie; fein Seiten ber

SHieimafjme gab fid) in bem teeren «£>aufe lunb,

obgleid) bie 3luffü^rung ptattö ging. SBir Ratten

mit S3erfebrtem angefangen. 50cit bem SBaftenftein,

ben id) bann am 9leujat)r§tage brachte, ging e§ nod)

fdjtedjter. 5Dian finge ba§ 3af)r fo luftig at§ möglidj

an, r;ief} e§, unb ein Srauerfm'el al§ üJieujarjrgrounfd)

fei ein böfe§ Omen. 2)a§ publicum blieb gu £>au§,

unb ba% ©tücf »erlief fo leife, al§ ber 2Ibfdueb ber

©räfitt Sergfy in ber Sragöbie.

S)te erfte bebeutenbere 9?oottät, bie iä) braute,

unb ber iä) ganj befonbere (Sorgfalt unb Sljeilnalnne
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jugemenbet f)atte, mar gugletd; ein 5(ct ber 2)anfbar=

fett gegen meinen ^reunb 9Mnd)=2Mlingf)aufen, für

mid) aber nocf) befonbers lef)rreid;. 3m (Sommer

fyatte Suite CRetttc^? in ^Berlin gaftirt unb mir ein

neue§ 2)rama oon £)alm gur Seetüre mitgebracht,

ba§, mie fie felbft jagte, unb mie aud; bie Wnftdjt

beä 2)id)ter§ märe, burd; Stoff unb 23ebanbfung fieb

ber üDarftcllung auf ber SSfi^ne entgöge. £>ie 2)td;=

tung führte ben munberlicfyen Site! „SBilbfeuer" unb

fjatte fiel) aflerbingg einen eigentümlichen SSormurf

gewählt, ber efjer §u einer übermütigen 9?ot>etle für

^Boccaccio, af§ gut* üßerrotperung auf ber mobernen

S3ü^ne geeignet gemefen märe, ©ine SDlutter ergebt

bie Softer a(§ Anetten, um ifyr einentfjeilS bie

Sefjen ber ftamilie 31t fiebern unb 31t bemalen,

anberntf)ei(§ biefe nid)t ben ifjr feinbfidjen Sproffen

ber (Seitenlinien gufommen §u laffen. 2)a§ 9Jcäbd)en,

in übermütigem Ätia&entrofc aufgefproffen, ofynt

nichts uon feinem ®efd;Ied)t, unb ber Siebe Ueibt e§

übertaffen, ba§ SRä'ttyfel 3U töfen unb ben Gonflict

gu entmirren. 5)ie 23ef)anblung be§ (Stoffc§ (Seiten*

be§ 2)id)terg mar gart, poetifd), f)od)ft bramatifcb,

aber ba$ Stücf bemegte fid) boct) auf [0 gefährlichem
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33oben, etnjetne Scenen maren gar [o unmogltdj für

bie ©arftetlung, bafj \<fy, auf bie eigene Meinung be3

greunbeS eingefjenb, feine 2)id)tung gttjar mit großem

Sntereffe lag, aber mit bem SBebauern, fte unauf=

füt;rbar gu fer}en, 3urücfgeben wollte. 3n§mifcl;en

I;atte meine §rau, o^ne ba% 3Soritrtr)etI einer unmög*

tiefen 2)arfteltung, fte aud) gclefen unb mar erftaunt,

ha§ tet) btö mirffame ©tüd nid)t aufführen laffen

motte. @ine Umarbeitung, meinte [ie, fei freilief)

notfjmenbig, aber ba fte mir bie g-äT;tgf'ett 3U ber=

feiten jntraute, fyelt fte bte ©adje für gar ntd)t }o

fd;wierig. 3d) faf) mir ba§ <2tücf nod) einmal barauf

an unb mufjte ifyre §Jfnftct)t für richtig erfennen.

£)a§u tarn, bafj mir gerabe eine junge (Sdjaufpielerm

für ©dnr-erin gemounen Ratten, bie td; in ©oberan

f;atte fpielen fel;en, unb bie mir alle @igenfd;aften

31t Bereinigen fd)ien, meld)e bie weibliche £)auMTofle be§

5)rama3 »erlangt unb ol)ne bie fte unmogtid) mar:

Sugenb, <Sd)Dnl;eit, 9catürlid)feit, frifcfyer «iSpumor unb

eine ©ecenj orme alle $>rüberie, bie jeben &ä)ein

üon grtüolität unmöglich mad)te.

3d) fd)rieb btö 99cünd) unb erhielt gmar bte

(Srlaubnifj gur 5(uffül;rung, aber aud; bie Steigerung,
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fetrtcrfeitS bte $(enberungen üorguner;men, hie iä) für

unabläf^id) begeidjmet fyatk. £>afür gab er mir freie

t£anb, felbft gu änberit, uraguarBetten, gu ftreidjen,

tr>a§ mir irgenb notfnuenbig erfdn'ene. 2)a§ war nun

freiließ eine große ü8erantn>ert(i<$fett, aber iä) fyatte

ben 9Q?utf), biefelbe 31t übernehmen, menngleid) meine

Steigerungen febr eingreifenb mürben, hei mancher

pcetifcfyen (Steife fegar barbarifd?.

5Dte Collen toaren oertbeilt unb paßten meinem

$)erfenal üortrefftid), beim auä) für ben 8iebf;aber

be§ (£tücfe§ fyatte iä) an |)errn SBet^ge einen 2)ar=

fteder ßon feltener männlichen <Sd;cn^eit, forne^men

Sinftanb unb 9?atürlid)f'eit, mäfjrenb fiefy hie unbebeu=

tenben Motten immerhin nedj fo mirffam geigten,

ba$ iä) fie meift mit erften Gräften befe£en rennte.

5tt§ iä) gur Sefeprobe ging, traf iä) auf ber ©traße

Fräulein Werfet, eben meine ©arftefterin be§ SBilb*

feuer, unb fragte gang unbefangen: „9htn, mie gefaßt

St;nen 3f)re Dtofte?" — ©ie mürbe bunfetrottj unb

erttüberte: „2)ie OMe ift gett>i§ eine [el)r banfbare

Aufgabe, aber, id) meifj nid)t, wc^er e§ femmt, iä)

febäme mid) biefelbe gu fielen, ja, nur feilte gu lefen.

@8 ift fein unanftänbige» SBcrt in berfelben unb büä),
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mir tft immer, atö f;ätte id) etrt>a§ UnpaffenbeS 51t

jagen. 23ielleid)t liegt btö in ber (Situation, bie xd)

nod) nid;t fenne, ba idj ja bisher nnr meine eigene

Stolle gefeiten Ijabe." 3)a8 Urtt)etl machte mid; bod)

ftutjig, unb id) ging etmaä erfd)üttert in meiner 3u=

t»erftc^)t unb mebr als je meiner SBerantmortlid^eit

betonet in bie Sefeprobe. 3)ie übrigen ©djaufm'eler

mußten natürlid) nod) Weniger üon bem ©tücf, al§

Fräulein SRöcM, ba il;re JRollen nid;tö üon ber ©i=

tuation oerrietljen, unb fo fing idj benn bamit an,

ilmen inein ganges? SEßagnifj unb mie iä) bagu ge=

fommen [ei, gu ergäben; ja, id) erflärte, iä) mad)e

fie Stile mit bafür uerantroortlid) , benn id; roerbe

gum <Sd)(u§ abftimmen laffen, ob mir btä ©tue!

überhaupt aufführen wollten; mäfjrenb ber £e[eprobe

aber, mie aud; bei allen folgenben groben, möge

Seber genau aufraffen, befonberö bei bm ©cenen,

in benen er 9iid)t§ gu ttjun f)ätte, unb alleä

3Seben!lidt)e, namentlich 9Jci§t>erftänblid)e, gur 23e=

fyredntng, refyectiüe 9lbbülfe bringen. ©aburd)

gingen Stile mit gang anberer Stjeilnarmie, al§ man

fonft in ben Sefeproben gu finben getr-olmt ift, an

ba§ ©tüd, für btö Seber bie allgemeine 23erantwort=
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licftfeit übernahm, bie er fonft nur für bie eigene

dioUe empfängt.

Sßä^renb be§ §efen§ mürben mancherlei SBebenfen

laut, jebocf; jum ©ct)lu§ waren 9lKe einftimmig für hie

2(uffüf)rung, mein (Einfall aber, bieg ©efammturtfjeit

gu forbern, |atte fid) »orrrefflict) bemäfjrt unb erzeugte

einen (Sifer, ein Sufammenmirf'en, eine (Sorgfalt, alte

©efafjren ber Situation, auf bie immer roieber auf=

merffam gemacht mürbe, gu überminben, unb baburcf)

eine (Sttbtilität in ber 33e^anbtung einzelner ©cenen,

bie wtjäfjltge 9DM unermüblict) miebert)ott mürben,

ba$ icf) barauf einen großen Streit be§ (Srfolgeä [Rieben

mu|. SBir maren fcfyon mitten in ben groben, bie

un§ immer guDerftdptlicfyer machten, al§ ein SSrief com

Sharon SDRünct) !am, ber entfRieben gegen bie 3tuf=

füfyrung feine§ (StücfeS proteftirte. (5§ fei it)m leib

gemcrben, fd)rieb er, ein 2Bagni£ gu machen, ba§,

falls e% leibtid) gtücfte, of)ne grofje SSebeutung märe,

benn icf; fei unb bleibe ber @in§ige, bem er feine

2)id)tung anvertrauen tonne unb merbe, unb auf ber

anbern (Seite moOe er micfj, gteirf) im anfange meiner

Sfyeaterleitung ntc^t ber Unannehmlichkeit auäfetjen,

auS §reunbfd)aft für ifm, mit einer 2luffüf)rung, bie
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mir »erbaut tuerben rönne, Sfaftofj ju erregen. 3d)

formte if)tn fa;on nad; menig Sagen burd) bie ^ad;*

rid)t antmorten, bte td) nad) jebem 2lct über ben frifd)en

(ämbrucE fdjrieb, ba$ fein ©tärf, ol;ne ba§ leifefte

33ebenfen fjeröorjurufen , üollftänbig burd?gefd;lagcn

r,ätre.

25ie Sßorftellung Don „SBilbfeuer" mar aber aud)

eine muftergiltige, unb ba% ©tue! blieb ein beliebtes

Otepertoireftücf in ©djmerin, [o lange un§ nämlid)

Fräulein 9WcfeI blieb, burd) brei Safyre, nnb bat fia;

überall, mo e§ mit biefer ©arftellerin uon ben fd)rce=

riner ©djaufpielern im ©efammrgaftfpiel gegeben

mnrbe, uollftänbiger 3lnerlennnng gu erfreuen gehabt,

mäfyrenb e§ mit einer berühmten ©ctycmftnelerm, anf

beren Talent ba§ ©tüd üon 3lnfang burd) ben 3)id)ter

beregnet mar, in ^ranffurt a. 9ft. unb 9Jcannl)eim,

mit ©ntrüftung ©eiten§ be§ 9)ublicum§ jurücfgemiefen

mürbe. 9113 ftoäter Fräulein Würfel r>om fdjmeriner

Sweater an ba§ 23urgtf)eater in SBien ging, §at fte,

unter be§ £>id)ter§ Singen, ba§ ©tücf in einer langen

D?eit)e r>on 3Bieberf;olungen gnr üollfommenen ©eltung

gebraut.

9ftir ift ber red)t bekommen begonnene Slbenb
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in meiner Sfyeatertoge in (2dm>erin, ben bei* ©rfotg

tton „SBilbfeuer" 31t einem fo freubigen geftaltete, in

unu-ergepdjer (Erinnerung geblieben. @8 mar mir

ttrie ein ©an!, ben tdj bem ^reunbe abtragen fonnte,

unb 3llle§, ma§ td) im SSerfe^r mit t§m nnb burd)

ifm gelernt fyatte, trat mir lebenbig »or bie ©eele.

SBar boä) aud) biefer 5lbenb, ber bem beutfd;en

Sbeaterrepertoire eine mertlpolle poetifd)e ®ahe fünfte,

ein Jftefuttat ber gegenfeitig förbernben ^reunbfdjaft

gmifdjen reblid; unb ernft ftrebenben ©dmftftettern,

ber unmittelbare ©eminn au§ bem 3u[ammenarbeiten

be§ 23ülmentenrer§ mit feinen [cfjau^telertfcfjen Gräften.

Unb nie Ijat mid; ber (Erfolg einer eigenen $)rcbuction

fo ftolj gemalt, [0 freubig erhoben al§ biefer, nid;t

obgleid), aber meil iä) i^n nur gum fteinen 33rud)=

tijeil mir felbft gufdjreiben fonntc.

23erfd»t>eigen fann iä) freilid) nid)t, bafy greunb

9Diünd), al§ iä) if;m ba§ oon mir t;ergerid)tete 23üfmen=

manufcript fd)iifte, ?(nfang§ entfettf mar, feine Qiä)*

tung um bie befte $)oefie gebraut meinte nnb ftd;

nur aHmäpdp, mit fe^r geringen Dieftitutionen, an bie

neue ©eftalt gemofmte.
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3n bem 9Dfa§e, al§ id) felbft mefyr unb mel;r

©icfyerfyeit gewonnen in ben Stelen, bie td) mir ge=

ftellt fyatte, lief} id) e§ mir angelegen fein, bte Talente

meiner ©djauftneler nnb bie 3lu8be$ramg nnb 33e=

grenpng ifyrer ©arfteuungSfraft fennen gu lernen

unb 31t erproben. @§ [d;emt mir ba§ eine ber fdju>ie=

rigften unb gefäf)rlid)ften, menn aud> mid)tigften 9luf=

gaben eineS SSüfmenlenferS. ©elten beurteilen bte

©djaufpteler ba%, ttaö ifyrer ^Begabung befonberS ju=

jagt, richtig unb meift legen [ie »iel größeren Sßert^

auf baQ, tta§ fie nid)t, ober boä) nur in untergeorbneter

Sßetfe vermögen, afö auf bie Seiftungen, bie ifjrem

Naturell entfyred;en unb ifmen fo leidet merben. SStele

unb bebeutenbe latente fyaben lange fjingefrantr in

falfd)er (Sphäre, manche finb gan§ barüber gu ©runbe

gegangen, namentlid) ttenn ein überragenbereä Talent

an berfelben 33iu;ne fie au§fd;lofj, fid; in ifyrem eigent=

ticken %aa) ©eltung 31t oerfdjaffen. Sumeilen hxiö)t

ein Sufatl unb bann überrafd)enb pltyliä) bie 23alm;

ber SSü^nenlenfer barf biefe Aufgabe aber nid)t bem

Sufatt übertaffen, fenbern mufj unabläffig prüfen, tto
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irgenb eine @d)attirung einer 9Me, ein unfd;einbarer

3ug berfelben, eine big baf)in ungenannte ^Begabung

bei bem 2)arfteller »errätf), unb auf biefe weiter t>er=

fuajen. $ber er tjüte fid; not ju tufmem @rperimen=

iiren. (Sine nid;t gufagenbe ^RoUe [cr)abet me^r, at§

man glaubt, guerft im (Srebit beim publicum, bann

im eigenen ©etbftgefm;! unb macbt unfid)er unb

fd;»anfenb. %lm »enn ba§ Sutrauen be§ ^)ublicum§

unb ©efbftgefüt;! gang feftftetjen, fann man SSteleö

»agen. @ben fo oorfidjtig mufj aber aud; in

ber (Kombination ber Gräfte einer 23üfme »erfahren

»erben, benn 3»et §temli(^ gteid; begabte Talente

in einem gadje fdjaben ficf) me§r, afö [ie fidj

burd) Wetteifern forbern, abgefeilt baüon, bafj

baburdj Vitalitäten erzeugt »erben, bie nament=

fid) btö publicum ungerecht mad;eu. 2)a§ 2titer=

niren ber ©djctufpteler tft eine fef)r gefährliche @ad)e,

benn eS betft immer mefyr bie (Sdjmä'djen auf als

bie SSorgüge. Sn biefer SSejiefyung objectio unb Har

gu bleiben unb mit richtiger 3lb»ägung ber Satente,

bie if)m §u ©ebot ftefjen, bä ber 33e)'e£ung eineg

©tücfeä gu »erfahren, tft bie fd;»ere, aber »icfytigfte

Aufgabe beS 35üt)nenlenfer§ unb ift @e»iffenäfad)e;
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bertn metyr, al§ man benfen füllte, fjängt bauen bte

(Spaltung, ©ntmiefetung ober SSerHhnmenmg, ja, 35ev=

nicfytung ber [einer £)bl)ut anvertrauten latente ab.

5)em Ätftter gegenüber barf man nie meinen, bafy

man ifnn befehlen fann, roeil man ilm bezafyt, fon=

bern annehmen, ba$ mau mein
-

3$erpfticf)tung über*

nimmt, als 9M;te, unb ben mefyr ober minber bebeu=

tenben Junten beS latentes 51t magren ^at, roeil au§

ilmi hie gottgegebene ^eilige flamme ber $unft auf=

lobert. Bei bem Äünftler ift eine Beeinträchtigung

feiner Begabung, ein Bertummern unb Unterbrücf'en

berfelben mie ein SWorb am Seben. 3$ felfcft l)atte

bav als bramattjdjer ©djtiftfteu'er erfahren unb nalmt

mir feft cor, meine ©djauftrieler , fo ttiel in meinen

Gräften [tänbe, bagegeu §u fcpjjen. ©etinfj nid)t an

meinem guten SBitlen bat e§ gelegen, mo mir baS

nid)t gelang; im ©angen aber lann iä) jefct, mo tdj

menige, unausbleibliche Gonflicte groifcfyen meiner (Snt=

f
Reibung unb ber 2lnficf)t einzelner (Sdjauftrieler, ja,

ber Meinung bes publicum», roieber |)rüfe, behaupten,

ba$ icb; mir immer meiner Söerpfltdjtuna, benutzt ge=

blieben bin unb mief) niemals oon perfönlicber 23or=

liebe ober ©ereijtbett Innreren lief}, gegen mein fün[t=
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lerifd)e§ ©etoiffen 31t »erfahren. £D?eine 8d)aufpic(er

f;aBen mir bci§ audj, mit unBebeutenben 3{uänaf)m3=

faden, ftetö anerfannt. 3Sie((eirf)t Beurteilen [ie btefe

3{u6naf)mgfci((e jef3t and) anberö a(g bamalS.

%d) ging atfo an ein uuermüblid)e§ ©rubiurn ber

[djaufpielerifdjen Gräfte, bte id) üorfanb, unb f>aBe

üon bem nie aBgelaffcn; benn in ben üier 3al;ren

meiner &r;eater{eitung fyaBe id) rjöcBft feiten aud) nur

eine Secimbe einer £f)eatert)crfteü'ung unb fef;r wenig

treten öerfäumt, gemifs aber and) nur, menn un=

abmeielicbe -Ipinberaiffe mid) abhielten. $nx ba% 8uft=

fpiel fanb id) vortreffliche Gräfte unb namentlid) einige

ältere 9)Zitg(ieber, bie in allererfter die'ifye ftanben unb

neben bem Vertraut) ein mit ber 23üfme unb bem

publicum nod;, mie man jagt, jur „alten ©dmle"

gehörten. £)er oft gebräud)iid)e 3(u$brucf ift freilief)

[d)iver 51t beftniren, unb SauBe leugnet fogar, ha$ er

irgenb eine 23ebeutung I;abe, mir aber ift biefe immer

fer)r beutttd? entgegengetreten. 3d) verfteBe barunter

ik Spiehueife, bk fid; im ©egenfa£ jum Naturalis

firen, ka$ \id) ol?ne (Stubium ber ©ingebuug be§

5(ugenBlicfg überlädt, alle fleinen SetailS ber dtolte

forgfältig ausarbeitet unb bann auf ba$ ©efammt=
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Bitb mefyr SBertt; legt, aU auf einzelne (gffectmomente.

©as aBer fommt nur im ©efammtfbiel gut ©ettung,

benu e§ fann allem auf bie ,ftenntni§ be§ ©egenfbielS

Bafiren, unb baburcf) nur tarnt eine unBebingte 9ta=

türlid)teit in ber 2)arftet(ung Begrünbet »erben. 3m

Suftfbiet, in bem fid) bie jüngeren Äräfte ber &pieU

meife ber älteren SDfttglieber anfd)toffcn, fanb idj, voie

gefagt, biefe ÜDurcbftujrung bor. Sßeniger au§gegtid;en

mar ber @tü im (Sonberfationäftücf unb ©djaufbiel,

am menigften in ber Sragobie. 3d; na^m mir alfo

bor, auf bem Suftfbiet fu§enb, aUmär)Itc^ bie ernfteren

SlufgaBen borjuBeretten, unb gemeinfame, unermübticfje

5mftrengungen liefen nn§ bem Siele ber SBoHenbung

immer näfyer tommen, fo hak mir nad) einiger Seit

fpgar im Beeren S)rama ein natje^u muftergittigeä

GnfemBle aufmeifen fonnten. %m ba§ Gonberfation§=

ftücf, ba$ iä) alg Befte ©dntle für bte <Sd;aufbieler

niügtid)ft cultibirtc, tarn mir neben bem gleite be§

-ffiegiffeurS $ettfd)er, ber, felBft ein tüchtiger ©arfteüer

für SkmbibantS, ftcf> fdmefl in meine 2Bünfd;e Betreffs

ber 9?ebeterabp§ unb ber 3(rrangement§ ber (Scene

fügte, noä) ein Sufatt ju (Statten, bcn bem meine

(5d;aufbieler unb id) felBft biet lernten, ©leid) im
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elften SBinter mufjte ehte§ 9lu»baueä unb neuer

üDecorirung be§ 3ufd;auerraume§ megen bas Sweater

öier 3Bod)en lang gefajtoffen »erben, rmb fünf meiner

<5(§auftrieler befcf)loffen, tiefen aufjergett>öbn(icf;en Ur=

laub ju einem ©efammtgaftfpiel gn benu|en. @te

fugten natürlich nad) (Stücfen, in benen fte allein

über bod) in bebeutenberen SMen befd)äftigt maren,

unb wählten öor alten ba% „©lag SSaffer" oon Scribe,

ba§ fte fe fleißig anfingen jufammen ju ftubiren, ba$

ifmen Batb ber ©ebanfe fam, ba§ «Stücf gang or)ite

bie Unterftüfcung be§ (Souffleur» ju fielen. 3<f)

fafjte ben ©ebanfen lebhaft auf unb unterftüjjte if)n

nad) Gräften. 3n jebem freien Slugenblicf, oft ju

frütjefter SJcorgenftunbe, tourbe auf ber Söü'fme unb,

menn bkk etoa burd) Styernpro&en beanfprudjt war,

im (Soncertfaal probtrt, unb id) fehlte nie unb unter*

ftü£te bk 5)arfteüung burd) allerlei fletne Pointen

be§ Sufammenfpiel», bk mir au» ber (Erinnerung

unjä^liger beurfdjer unb frangoftfdjier Qluffü^rungeu,

gum &l)eil ber bebeutenbften Äünftfer, bk id) gefefjen

$atte, im ©ebädjtnifj waren. 6§ würbe in ber Sliat

Sllleö fo in einanber gefügt, eine 9?ei^e oon flehten

Effecten bem (Sinen immer Dom Zubern oorbereitet,
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bie fid) nun gang natürlid) entmicfelten, im ©egenfafj

gu ber Kanter, in ber jeber einzelne ©arftetler [eine

(äffectftelten gewiffermafjen oom 3aun Bremen mu§,

bafj mir fd)on in ben groben grofje $reube an bem

©tubium Ratten. Seber öergafj feine eigene SftoHe

über ba§ ganje ©tue!, ba§ er nun and; oollftänbig

auSWeubig \m\$te; fpielte ficfycr alte Sieben ber Sinteren

mit, unb e§ entftanb eine fo üollfommene @inf)eit beä

JRebetempoS, ber 5lccentuation , ber ©ruppirung, bte

fid; mtgemadjt belebte, ba$ in ber 3$at ber (Einbrucf

eine§ feftgefügten Baues entftanb. 2öie ein §eft er=

marteten mir 5lKe ben Sag ber Sluffü^rung, unb idj

entfiune mtd), ba$ iä) mitten in einem £)iner, ba§

eigenttid; mir gu @f;ren gegeben mar, jitm fjodjften

(Staunen ber SBtvt^in aufbrad), weit id; natürlid) bem

2ßagni§ üom erften SBort an beimofmen wollte. 5)a§

publicum merfte e§ faum, ba§ ber haften be§ ©ouff=

teurö fehlte, benn er war oerfd;wnnben, ja, fd)on oor

ben testen groben fortgefd)icft worben, unb faft nat)*

men e§ meine ©cfyaufpieler übel, bafj id> if)n boef;,

ber ©idjerfyeit falber, l;inter bie erfte (Soutiffe gefteltt

[jatte; ba§ oft gefefyene ©tue!, mit ben befannten

l;eimifd;en Gräften fcefefct, erregte feine befonbere
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Spannung, aber )d;on nacfy ben erften Scenen bc=

lebte fid) btä Sntereffe. So ^atte man ba§ Stücf

bod) nod) niemals fanden feigen; befrembet fragte man

fid) nad) ber Itrfadje, unb fdtfiefjlid), in immer märmer

roerbenber ülfieimafnne
,

[teigerte fid) ber (Srfotg, ber

Beifall, bie ,£ert>orrufe, al3 gälte ba§ $lle3 einer

9iot>ität, ober einem Berühmten oirtnofeu ©afte. 25a§

alte, faft abgeftanbene @(aö SSaffer fprubelte, fo cre=

benjt, wie eine frtfcf>e , nod) unbefannte Suetle be§

SSergnügenS. Sel)r halb tonnten mir ba% Stüd:

mieberf;oIen, unb ba§ publicum fanb fid) auf$ergeroöf)n=

lief; ga^Kreic^ ein, eben fo beifaiMuftig, a(§ ba§ erfte

SJ)M, obgtetd) eS nid)t üerftet)en tonnte, ba$ lebiglidj

bie (Entfernung be§ SouffieurfaftenS fofd;e Ummanb*

fang Ijatte hervorrufen fonnen. 5)ie§mat Ratten bie

Sdjaufpieler, fd;on eTt)e id) fam, ben (Souffleur in'§

parterre getieft, bamit er fid) bod) einmal ein Stüd:

anfe^en tonnte, unb in ber £l;at — er toar unnotl;ig.

ÜUS ber 23orf)ang §um legten 5Dcal gefallen mar unb

iä) auf bie 33üf)ue trat, umringten mid) bie fünf

2)arftefler mit ber freubigen (Erregung eines? errunge=

nen Srium^e». „Unb feine Silbe f)at gefegt," rief

ber S^egtffeur $eltfd)er. „9?ur Sie tjaben üergeffen

'$utl t£, 2^eater=(5;nnneruns3cn. II. 4
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gu fagen: „feigem (Sie fid)!" erwiberte id;

ifym. „|)orar (ber ©arfteKer be§ 9Dcaf!l)am), bei
-

fid)

nid)t einmal oon [einem SKttfpteler etma§ guflüftern

laffen wollte, batte fid; aber, and; obne S^ren €^atf>

abzuwarten, fd)on geweigert/ 3d) fonnte wirHid;

ba§ ©tue! auefy auSWenbig.

S)er 23ortl)ei{ biefer Hebung, bk übrigeng auf

ber fran3ßftfd)en SBüfyne md)t§ Ungewölmlidjeö ift, tue

febem ©tücfe menigftenö gelmmal fo oiel groben

werben, ald auf ben meiften beutfdjen Sweatern, maö

ba& ©eljeimnif} be§ weit öoHenbeteren @nfemble§ er=

Hart, ftellte fid) augenfcfyeinlidj) bar unb trug unS für

bte Sufunft reid;lid)e griidjte. Bei bem immer

med)felnben Otepertoire, ber geringen 3al?l üon 3öie=

berfyotungen, bie ba$ Heine publicum nur geftattete,

märe eine fo forgfältige Vorbereitung für jebe§ ©tüd

unmöglid) gemefen; aber ber einheitliche %cn war

bod) gegeben, baS ©eljeimntf} be§ Sufammenfpiety

gelernt unb bewährt, unb Heinere ©tücfe mürben

fpäter nod) öielfad), gleich oon Anfang, fo einftubirt,

bafy fie beS (Souffleurs entbehren fonnten, ja, ein

HeineS, freilid; oft gegebenes, aber nid;t o^ne Souffleur

einftubirte§ ©tuet', ba§ einmal bü plö£lid)er @r!ran=
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fung einer ©djaufptelerm mäbrenb bei* SBorftettratg

cingefdjeBen »erben mufjte, fp teilen bie (2d)auf:pieler

c^ne 35ebenfen, bas @euff(eurbud) ntcfrt abmartenb,

baZ nidjt fofort Bei ber $anb mar.

©elentt ballen mir Me Bei nnferer Arbeit am

@(a§ SBaffer, 3umeift aber ein junger (5d)au|>ieler,

£err ocn ^orar, ber, faft burdj einen 3ufatf, nod)

feljr jugenblid) au§ untergeorbneter 23efd;äftigung an

untergeorbneter 33ür)ne ju un§ gefemmen mar, ju=

nädjft, um brüte £ieB6aBer= nnb StuSfmlfSroIfen ;$u

fielen. SSenn aud) auf bem Sweater einer manbern=

ben 35ul)ne aufgemadjfen, fehlte tf)tn bod), at§ er fam,

Bi§ auf Ue 3ut-erfid>t faft 3IHe§, um in unfern Malmten

ju "paffen; aBer Bei unnerfennBarem Salent gelang

eg ü)m burd) etfernen Steifs, |eben, aud) ben §arteft

ausgekrochenen !Hatr; erme SSerftimmung gern oft«

f)orenb unb mitttg Befolgenb, in rur§er 3eit bie 3Ser=

bilbung ber fleinen S3ü^ne abzulegen unb faft un=

glaublid) fAnette ^ortfcfjrttte gu machen. Gr Ijatte

gleicr; nad) antritt be§ Engagements ben SKafäam

fpielen muffen Bei ©elegen^eit be§ ©aftftnelS einer

Berühmten |jer3ogttt t>on SftarlBorougt;, aBer bamalS

fiel er fc au§ bem Dornen, ba$ id** entfettf mar;
4*
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beim bie SSorliebe ber brei 2)amen be§ (Stücfeg für

bie|en jungen £)fficier mürbe foft lädjerüd). Söenige

Monate fpä'ter, unb f)auptfäd)lid) burd) ba§ 9Jiitarbeiten

an bem oben betriebenen ©tubium, reifte er fid)

oofltommen ein unb fjatte einzelne naioe Sone, bie

iä) an feinem beutfcfyen ©cfyaufpteler in biefer Stelle

gefeiten Ijatte, unb bie an SMaunati am Theätre

frangais in ^)ari§ erinnerten. 23on ba ab, aber

immer nnabla'fftg lernenb, ftieg ber ' junge ©d)au=

leider fd)ne(l in ber @nnft be§ sJ)ublicum§, ba§ ifyn

juerft befädjelt fyatte, unb beffen enrfcfyiebener Siebling

er in menig Sauren mürbe. 3d) fyabe barau§ ge=

fe^en, bafj ber gemofmlid) an Anfänger erteilte Ratf),

an einer untergeorbneten S3ü^ne red)t oiet §u fm'elen,

um ©id)erf)eit unb ein Repertoire %u geminnen, ein

burc^auö falfd)er ift. (Sine einzige Rolle, auf ba§

©enauefte ftubirt, auf einem guten Sfyeater ätmfdjen

bebeutenben Gräften fjilft mef)r, al§ ba$ überftüqte

SBielfpielen, ba$ natürUd; ein |orgfältige§ ©tubium

auöfd)lief$t unb an ba$ unäuoerläffige Raturalifiren

gemöfmt.

Reben ber leidstem Sagegüteratur, bie, ba§ Re=

pertoire fleißig 3U medjfeln, in moglicfyft großer 3lu§=
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wafyl gebracht würbe, fudjte id) bem ctaffifdjen SDramct

eine biäcrete, aber ad)tung§wertl)e «Stellung gu fiebern,

tütö freilief) ttic£?t leid)t war. 2)er noflenbeten S)arfteU

lung waren wir nid)t gewad)fen, unb vok id) mit

Sagen, fo gingen bk ©cr;aufpieler mit matterem (äifer

an bie fdjwierigeren Stufgaben, bk btö publicum mit

geringer Sfjeilnaljme 3U kleinen pflegte. Slufjerbem

brauten unö bk ©aftfpiele auswärtiger Ätftler

immer ein ober ba% anbere c(a[fifd)e @tücf, ba§ bann

befonberö vorbereitet würbe. Um fo lieber war e§

mir, wenn id) ein noa; nid)t aufgeführtes 2)rama

unferer altem Literatur einrichten unb vorführen

fonnte, ba§ ben ©arfteflern ben ©porn unb CRetg ber

neu 31t [d)affenben Aufgaben, bem publicum ba$

Sntereffe einer DZotutät bot. 5113 erfteS tterfud)te id)

„2)a§ Srauerfyiel in Sm-ol", üon $arl Smmermann

31t r 9Iuffüf)rung ^u bringen; ein ©tücf, btö mir üon

ber Sugenb an fefjr lieb war. 2)ie, wenn and) flüd)=

tige 23efatxntfcr)aft be§ £>icl)ter§, bie greunbfcfyaft 511

feiner gangen Familie, l)atte mid) mit allen feinen

Werfen friit) befannt werben laffen, unb wenn id) fo

mit tritiftofer SBewunberung unb Eingabe begonnen

hatte, fo war id) mir bod) feljr wol;t in fpötereu
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Sauren berou§t geworben, welche ©djroi er{gleiten fidj

ber bramatifd>en SBtr&ing entgegenftetlten. 3d) mottle

e§ berfucfyen, bie[e fo mel als möglid) gn überroinben,

unabgefcfyrecft burtf; ben geringen (Erfolg, ben fur^

Dörfer ©buarb ©eorient unb «fjemrtd) Sank mit ber

fDarftettang beffetben ©tücfeä in Äarföru^c nnb Sßien

erhielt Ratten. Smmermann, ber bk me^r epifcfye at§

bramatifdje SEßtrfung feine§ £rauer[m'el§ in ber erften

Bearbeitung tooty gefügt Ijatte, tjat befanntlid} ba&

felbe felbft einige Satire fpäter für bk 35üt;nenauf=

füfjrung umgearbeitet unb neben ber (Entfernung eini=

ger mir fe^r lieber ©teilen eine neue ©cene f)in§u=

gefügt, bk eigentlich einen gangen 2lct bilbet, roenn

fte aud; nur im (Eabtnet be§ Surften 9Dcetternicb

jroifcben biefem unb feinem SegationSfecretär fpiett.

©o meifterfjaft biefe ©cene an fid> ift, fo faßt fte

bod) in ifyrem politifd; = epigrammati|d)ett ©alonton

ooKfommen au§ bem fdjlidjten $)atr;o0 ber Sragobie

l;erau§ unb gcrfe^t in einer burd) bie (Kombination

faft Dcrlejjenben Söeife bk finbtidje SSate'rtanbätreue,

bie opfermutfyige Eingabe ber gelben beö ©tücfe§.

Sie erfdjeinen afö fdt)axtb(idt) Betrogene, it)re gange

Bcgeifterung al§ eine fünfteilige S^orfjeit unb it)r
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Sobeäopfer um ein fflitytä getraut. 2)a§ ift bie @e=

re<$tigfeit ber ®efd)id)te, nidjt ber Sragöbie, unb menn

bie einfältige ©dnoärmerei be§ gelben §ur tragifdjcn

©dmlb mirb, bie ba§ SSatertanb in'§ SSerberben reifet,

nur um einem [ereilen ^irngefpinnft nad^ujagen, fo

fcfymäd)t ba§ unfer üDiitleib, unb ba§ menn audj nod)

fo geiftreidje ©erlaubet, in bem un§ 3)a§ enthüllt

wirb, wirft f>alb wiberwärtig, |alb abfüfytenb ber @r=

Hebung gegenüber, in bie unö bie ÜDidjtung bringen

foK. 3dj liefe einfad) tiefe @cene fort unb combinirte

mir auä ber erften unb gmeiten Bearbeitung eine

britte, in ber xä) manche ©cene au3 ber erften refti=

tuirte. @ine gang befonbere Hoffnung für ben 3Süf)nen=

erfolg fefcie iö) auf bie ©d)Iad)tfcenen be§ ^Weiten

2(cte§, bie icb mir fo arrangirte, bafe fie ofyne SSer=

wanblung ber Bü^ne abgezielt würben. 3dj fomme

barauf guriic!. 5)te 35efe£ung be§ perfonenreidjen

(StücM bot manche edjwierigfcit, boä) f)atte iä) für

bie Hauptfigur be§ £ofer an £errn Heller einen

@d)aufpieler, ber nid)t oortrefflid)er bafür gefunben

werben lonnte. Sieben paffenbfter äußerer @rfc|ei=

nung traf er bie Stoetät be§ Bauern, bie tragifcfye

Begetfterung, bie eblc religiöfe Suoerfidjt fo meifter=



56

Iiaft unb Braute 3lHe§ [o mit ücn jeber fattdjen @en=

ttmentalität freien ©dwärmerei §ur 2In[d)auung, 311=

gfeid) mit bei
-

Mieteten Färbung glüdticr; aufgefaßter

Nationalität, fdjlau sugieidj unb treuljergig, ba$ fein

23ilb üofte poetifd)e unb f)iftorifd)e 2Bac)r^ett r>er=

einigte. 2(u$ bie untergeerbneteren Aufgaben mürben

mit aKer Eingabe ergriffen unb burd)geführt. 55er

erfte Stet, ber mit ber meifterbjaften ©cene beginnt,

in melier ber übermütbige ©peefbadjer Nachrichten

empfängt unb £>rbre au§giebt für bie beöorfteljenbc

(Srbebung be§ £anbe§ in ©egenmart be§ überfid;ern

§einbe§, ift eine ber gtücflid)ften ©rpofitionen, bie

unfere bramatifd)e Literatur aufgumeifen fyat. Neben

ber fcfyärfften (Sbarafteriftif ber beiben Nationalitäten,

bie fid) gegenüberfteben, läfjt fie bie tragifefee 2ßar=

nung r>or bem Untergange ber ttirotitdjen ©rfiebung

burc^tiingen unb füfyrt burd) einen tief ergretfenben

^ampfberi^t be§ alten ^ater Gatter mitten in bie

^anbhtng hinein. 2)ie ©rmäfylung ^cfer'g 511m $üf;=

rer unb ,£jaupt ber Snfurrection fd)lief$t ben $tct roir=

nmgSüoH. ÜDer gmeite 2(ct, roenigften§ nad; meiner

Bearbeitung, geigt un§ bie fiegreid;e ©djtacfyt am

Berge Sfel. 9)?ir ftanben nur geringe Mittel §u
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&ebot: etwa über ein 2>ufcenb frangöfifdje Uniformen

hatte in) gu verfügen, nnb ber größte %tyil ber Styroter-

coftüme muffte gefcbafft werben. Slber f)ter lernte id;

mit ©eringem %Ra$ galten nnb mit flehten Mitteln

gro£e SBirlung errieten. 3d) l;atte quer über ben

.pintergrunb einen fyofyen [teigenben nnb fatlenben

fyetfen^fab bauen laffen, uon bem ein anberer fid>

auf bie 33ürme abgroeigte. Söäfjrenb nun ber beenge

tere SSorberraum ber 33ürme für bie eigentliche £)anb=

lung frei blieh, toax jener fd)male ^elfenmeg gur

O^epräfentatton be§ Kampfes beftimmt. SSon ba

famen crft bie freier ober sogen gur @d?lad)t, eine

unabfetjbare Steige, benn bie 23orübergefd;rittenen

famen in immer neränberten unb befcfyfeunigten

©nippen, genau auf ba$ SBort einftubirt, mieber.

©ann tyorte man fern unb immer näfyer ben $amp[,

unb nun famen bie $rangofen in milber %tnä)t über

benfelben ^elfmpfab, ehen fo einftubirt, guerft nod>

gurücffanefsenb auf ben r-erfotgenben $einb, bann ein=

geln, ober in ©nippen fliefjenb unb immer mieber

biefelben, aber meine gmolf gxemgofen gaben ba$ »ol(=

ftänbige SSilb eineä gangen in ber Stuflöfung befind

liefen <£>ecre§. Sulekt tagen fie ai§ Sobte über bie
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$elfenoorfr>rünge grupptrt 2)aö Slüeö fcfylcfc fid) ber

.panblung auf ber 23orberbüf)ne, bereit Sftittetyunf't

.pofer bübete, genau an. ©te tief ergreifenbc ©cene

in ber bie alte, fmmoriftifd) berbe Styrolerin ben jun=

gen (Sibam bringt, um tr;n in bie erften 9ieif)en beö

.ftampfeö §u ftellen, bann bie 9lad)ricf;ten au§ ber

3d)lad)t, baS Slnbrängen an ^ofer, mit feiner <5d)aar

einzugreifen, baö luftige Stjrderiieb ber ©ebrüber

JKainer, mit bem fie bann auf ben §einb in ben

£ob für ba$ SBaterlanb ftürmen, unb nad) furger

3mifd;enfcene, welfye bie Qtuflöfung ber grangofen, unb

bie <2terbefcene be» £)brift S'Ieurt; geigt, ba§ 3urücf=

teuren ber fiegreid;en freier, aHe§ 2)a§ !am fo Ie=

bcnbig, fo erfd)ütternb gur 2lnfd)auung, ba$x fo in=

einanbergreifenb, bafs iä) !aum eine größere brama=

tifd)e SBirfung fenne. *ftun fcfyliefjt aber ber 9fct mit

ber 35otfd)aft, bie £ofer an ben Äaifer abfenbet, aiteö

S)a§ in fd)h'd)tem SBort reca|utulirenb, ma§ eben »or

unferm SBIicf fid) lebenbig geftaltete. 3n ben groben

erft trat eg mir entgegen, roie fner bie Söirfung beö

JHäeS anfing fid) abgufd)roäd)en. (Sin glücfltc^er @in=

fall liefj un§ ba$ überroinben unb gwar burd) ein

ganj Heineö Mittel 23ei ben erften Söorten .poferg:
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„3e£t geb/ gum «Saij'er, ©ijenftecfen
!

" ließ icf) bie

erfte ©etge im £)rcf)efter ganj leife bie !OMobte in=

toniren: „©ort erhalte %xan% beti Äatfer!* Smmer

»offer mürbe fie, wie bie 23ct[cf)aft muct)», unb «l§

ber SSor^ang fiel, mit ben Sßorten: „2)a3 2lffe§ fag'

bem Äatfer, @tfenftecfen
!

" fiel baö gan^e Crdjefter

mit ben feierlichen Sönen ber öfterreict)tfd)en *ftationa(=

binnne ein gu ergreifenbfter Sßirfwtg. ©ct)on in ben

groben t)arte ficf) mand)e§ 2luge mit Sftränen gefüllt

bei biefem <2djlu§. 5)er (äinbrucf biefee 3(cte§ mar

freitief) )ct)mer ju überbieten, «nb mir Ratten erft gmei

Sfufgüge fjinter un§, aber ber britte [ctytug in ganj

anbercr Söetfe ein. 3cf) lief; it)n mit einer mieber

aufgenommenen Scene auS ber erften ^Bearbeitung

jmifcfyen ^öofer unb [einem @ot)n beginnen unb fcbloj}

mit bem munbero offen ©efpräet) ^lütfc^en bem 3Stce=

fönig t>on Stalten unb £ofer, in bem ficf) btö @runb=

tbema be3 @ebicf)te§ — ber ^Begriff ber Streue —
fo ergreifenb unb fo tragifct) jugteid) entmicMt. 2)er

inerte 5lct mar gan$ !urg unb geigte un§ nur ben

2lu^ug ber Soroterinnen au3 ber £)eimatt;; ict) lief}

tl)n auf einer §el[enert)ör)ung fpielen, bie gan3 t;art

an ba% $)ro[cenium berangebaut mar, roät)renb bie
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tief gehängte £anbjd)aft ber £>intergarbine eine Weite

unb im ©runbe liegenbe $ernfid)t geigte. ÜDabimty

\6)ob fid) bie ©ruppe gang bid)t an bie 3u)d)auer,

nnb af§ fern anf einem $el|enr>0tjprung ber Ijalb

mafmfinnige $ofer eiferten, auf ben bie SBetber bie

<£($ulb be§ Untergangs be§ 8anbe§, bie 23erantwor=

hing für ben £ob iljrer ©arten nnb ©öfme wälgten,

fd)to£ ber Sprtefter 2)onati mit bem @nt[d)lu§, .pofer

für ba§> 8cmb 311 opfern. 2)er le£te $ct braute bie

Gefangennahme beS gelben, unb id) tjatte ifmi burd?

ein lanbfdjaftltd) fd;one§ 23ilb ber Socalität, ba§ nur

furje, bejdmeite Pannen geigte, einen poetifdjen ^in=

tergrunb 31t geben r>er[ud)t. 91iä)t& befto weniger

ftanb er in ber SBtrfung ben früheren Steten nad\

ot)ne jeboef; bem ©efammteinbruef be§ @tücfe§ 9lb=

brudj 31t tlmn.

ÜDte yoflfommen gelungene ^oferauffüfyrung war

eine gre^e greube unb ein wabrfyafter ^ceti[d)er ©e=

mifj, ber gang ungetrübt blieb 5 benn bi§ in bie fleinfte

dxoUe hinein mar nia)t§ @torenbe§, bie Harmonie

be» (Einbruch Sernid;tenbe§ t-ergefommen. deiner

33üf)ne unb ifyren fleißigen Gräften gereifte fie gur

@l)re, unb id) felbft lernte mel au§berfelben unb ge 5
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mann ben Wlutb, Der fetner 2lu§ftattung3= ober ffte%ie=

jd)mierigf'eit mefyr gurücfjufc^recfen ; benn iti) mufjte

nun, mie iä) auf &alent, $lei§, guten SBtHen, ber

fid) jur SBegetfterang fteigem fonnte, ©eitettS metner

Sd)aufm'eler rennen burfte. 28a§ mir aber ben

Jlbenb nod) bejonberg bebeurung§»cll unb gur unüer=

ge£licf;en &eben§erinnerung mad)te, mar ber Umftanb,

ba§ meine treuefte 3ugenfreunbin, bie mir burd/§

Seben faft eine «Scfymefter toar unb blieb, bie SBitroe

$arf SmmermannS, gur Qluffitbrung gefommen mar,

unb bafy fo in unterer fletnen $)rofcentumätoge bie

ergrcifenbften Erinnerungen fid) um bie SDarfteDfona,

unb btö £ebenbigmerben beö ©ebirf)te§ ranften.

IV.

3n bie erfte (Saifon metner ©dweriner &f)eater=

Leitung fiel bie %eiex bes> breilntnbertjätjrigen ©eburt^

tage§ @§afeft>eare'S, bie mit 3flecf>t üon allen bentfdjen

33ülmen feftlid) begangen mürbe, je nad) ben Gräften,

bie irmen für eine foldje <£mtbigung be§ größten bra=

matifdjen ©enieö aller Seiten unb ^aticnen gU @e=

hot ftanben. JDte beutfä)en Sweater, bie fid) gewohnt
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fyaben, ben großen 23riten faft tote einen ttaterKra*

bifdjen 33ür/nenbid)ter gu betrauten, unb feine ^iä)-

tungen an bie ©pifse ber claffifdjen l)eimifcr;en bra=

matifto Literatur gu [teilen, waren öor allen Berechtigt

unb verpflichtet gu biefer geier, unb ba§ ©d^meriner

Sweater burfte natürlich nid?t nachbleiben, üöftt ber

einfachen SSorfüljrung eineS ober mehrerer ©^afe=

fpeare'fdjen ©tücfe, ber id) nid)t einmal Reffen burfte

eine annäfjerabe 23cHenbung gu geben, mollte id) mir

aber nid;t genügen laffen, unb fo fafjte id) nad; man=

d)erlei Iteberlegung ben ^)lan, ba§ in ©eutfäjlanb

populä'rfte ©rama beö 2)id)ter§, ba§ gugleid) in feinem

gangen ©fjarafter baS beutfd;efte ift, ben garnier, auf

einer möglidjft nad) 9DZufter ber ©Ijafefyeare'fdjen ljer=

genuteten 23üt)ne gur 2)arftellung gu bringen. @in

SBerftnel, in bem ©Ijafefpeare unb feine ©djaitfpieler

üorgefü^rt fein mürben, füllte bie t)ifterifd;e (Einlei-

tung geben, unb bann mollte id) bie SBülme gang fo

geigen, mie fie bamal§ in (Snglanb mar, btö f)ei£t

ein ©erüft mit einem über bie gange SSülme laufen=

ben 33atcon, üon bem gu beiben (Seiten je eine Steppe

auf ba% $)rofcenium führte, meldje bie Heinere innere

23ülme, Dem Balcen bebafyt unb burd) Solange ge=
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fcfytoffen, einräumten, Me§, mie ba§ bie <&iüe bei*

Sragöbie bebingte, mit bunflen Zeppifym beftetbet.

Dtatürltdj feilte ba$ 23rett ntdjt fehlen, btö über bte

SOtttte be§ 23alcon§ bei jebem Ortgmecf)fel herabgehängt

mürbe, unb auf bem ber £)rt ber ^anbfung angejeigt

mar. Uebrigen§ füllte fid) $tte§ o^ne galten be§

23orf)ang§ unb natiirltdj o£me meitern 2Sed)fe( ber

©ecoration abfielen. 3d? fyatte fegar bie 2lbftd)t,

mie ba3 bei ©fyafefpeare gefct)ar), gu beiben ©etten

be§ ^)rofcenium§ auf ©effefa ein Heines? publicum

im (Softüme ber 3eit §u etabtiren, ba% in ben 3mifd)en=

acten mie ein moberner (Stjor bie tjiftorifdjen unb

poetifdjen Regierungen be§ (gtücfe§ erörtert t)ätte. Scb

fing fdmn an ba% ©tücf für fclrf>e 23üljne ein§urid^

ten, unb ba% ging überrafdjenb leicht, ja, eigentlich

üon felbft. 9)can fanb fofort, mo Seber ^tnjuftedeii

mar, »om Anfang hi$ jum (änbe. lieber ben 35aIcon

fajritt ber @eift entlang, bort trat if)m |>amlet ent=

gegen, folgte i^m bie %xeppe hinunter, unb hinter

ben 33orf)cingen ber fleinen SSütme »erfcfymanb ber-

eift. 5)ann ba% erfte ^Begegnen ^amlet'S unb fet=

ner Butter, btö fid) auf ber gemobnten 23ütme faft

(äd)erlid; barfteflt, menn fie gufammen auftreten unb
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ftcb bann, mie hei einem erften ©e^en, begrüben,

«pamlet fam t>on ber einen (Beite bie Srep^e herunter,

Jlönig, Königin unb ©efolge üon ber anbern. Sßenn

(te fid? bann auf bem ^rofcenium gegenüber fielen,

mäfyrenb ba§ (befolge fid) nod) auf ber Strebe grup=

pirt, fommt bie 3lnrebe gang naiürltdj. ©ie Heine

23üf)ne unter bem SBalcon gab bie intimeren «Scenen

im ipanfe beg ^oloniug, fpäter ber 2>orr;ang berfelben

bie Zapete, burd) bie tarntet ben ^)oloniu§ erfriert.

5)ie ^omcbie füllte auf bem 35alcon fpielen, bie 3u=

flauer, ^cnig unb Königin auf ber einen, £>pf)etia

unb «pamlet auf ber anbern Steppe gru^irt fein.

23ie gefagt, ber gange $)lan mar fertig, unb icb bear=

bettete if;n mit einge^enbem ©tubium t>er, ja, iä)

r-erfpracr; mir gro§e Sreube t>on ber 2lu3fü^)rung.

sJiia)t§ befto meniger gab idj ilm auf, nid)t allein

meit mir bie ©efafyr ffar mürbe, meljr eine Iiterar=

biftorifdje (Suriofität binjuftetten, al§ einen mirHicfyen

Atunftgenufj ^erücrgurufen. SBefonberö fcfyrecfre midj

mein ©djmeriner publicum ab, ba§ feinen ©efdjmacf

an biefem 58erfud) gefunben fyätte unb c^nefun ttor

daffifdjen (Stücfen unb namentlich jjor @f;afefpeare

eine gemiffe ©cfyeu fyatte. @o mar mir gteid) im
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erften SÖinier einmal eine fefyr |erg|am cinftubirte

SSorfMung beö „Kaufmann öon 33enebig", auf bie

id) gurücffomme, |o teer geblieben, ba$ id) etiva neun

Sfjaler über ba» Stbonnement einnahm. 2)amat3 er=

mrnte mid) ba§ nod) fo, ba§ id) am anbern borgen

auf ha» Sijeaterbureau [türmte unb bie 9Men be§

«pinto gum 9lust§etten »erlangte. 2)ie ©djaufpteler

roollten mir erft nicr)t glauben, aber bie fcrjon gang

yerftaubten, geraffenen unb üergilbten Mlen mürben

uertfyeiit unb nad) einigen flüchtigen groben ba§> ©tue!

an einem (Sonntage bei geräumtem Drdjefter auf=

geführt. 2)a§ publicum nmjjte ntc^t, ba^ e§ meinem

Kaufmann oon 33enebig=3orn biefe Sßteberbelebung

Derbanfte, unb l)atte fid; gang ^armlos eingeftellt. Set;

feibft aber mu§ bem $inlo, ben id) faft au§ «pobn

ipielen lief}, bie ©enugt^uung nriberfatyren laffen,

bafc mid) bie 2)ar[teltung mit ber Äinb^eitöerinnerung

an bie erfte 31uf[ül)rung be§ ©tücfeS, bie ia) al§

©^iiler in 9Diagbeburg erlebte, mirftief; feffeltc, unb

id) mir einge[tef)en nutzte, ba$ bie üftatoetät biefer

S&fjeatennadjie reiner unb fttiücfyer, trenn and) niebt

r'üuftterifcfyer anregt, als bie raffintrten Gsffectbtamen

fpäterer Seit, meiere bie Äritit' auf§ Bd)iib fyob. 9lid)t

^utiifc, $$eater»@!ritmerungen. II. 5
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unwe|enttid) aber trug bie mangelnde Sttieimalmte an

meiner Kaufmann öön Söenebig^erfteKung baju hex,

meinen ^Icm für bte ©t;afefrearefeier fatten ju laffen.

3d) würbe tfm aud) tyier gar nid)t erwälmt fjaben,

|ätte id) nicfyt au§ ben SScrbereitungen 23iei gelernt

unb namentlich für bie ^Bearbeitung unb 3n[cene|e£ung

(S^aiefpeare'fdjer ©tücfe, t>on benen id) gerabe fyier

reben Witt. SBenn man fid) bte Söerfe be» ©icfyters

fo surücfconftruirt auf ben dxaixm, auf ben i^re 5)ar=

fteihmg berechnet war, wirb un§ bie mufterljafte

Sedmif ©fyafefpeare'g flar, unb mancbe fal[d;e 2Scr=

fteihmg fdjwinbet, mit ber un§ bie Otomantüer, bas

23eifpiel biefe» 9)teifter§ ber 23üfme anfüfyrenb, bie

3erriffen^eit ber ^anblung, ba% Umftür^en ber @in=

IjeitStfyecrie al§ ©efe£ fyinftetlen weilten. 3d) »er*

weife bier, wo ber jRaum fefylt, ba% grünblid; ju 6e=

weifen, auf ba§ r>crtreffiid;e Sßerf meine§ greunbe§

©uftau Freitag: „2)ie Sedmif beS 2)ramag", in bem

er unö bereift, wie aud) in btefer SBejie^ung »ort

©tiafefpeare 51t lernen ift f
unb wie ba$, xoa$ ben

romantifd)en Äritifern als geniale ^taniofigieit ex-

festen, überlegtefte S>ered)nung war. £)a§ bürfen

nun tiox Elften bie ^Bearbeiter unb Oiegiffeure ber
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SBerfe beö grefjen 25ramati£er§ nie au§ ben Singen

laffen. 9fötr wemgftenij ift eö ftrenge 9tid)tfd)nm:

gewefen, unb gwar mit bem beften Gstfolge. @fye t<$

ba$ aber an einem 23eifpiele beweife, mufj icl) meine

3(n[id)t über bie Bearbeitung ©fjafefyeare'fdjer ©tücfe

für unfere moberne 23ülme unb ben Kaum, ben man

biefem 2)id)ter überhaupt auf berfelben einzuräumen

bat, im allgemeinen feftfteflen.

G§ bebarf toofyl faum einer 23erfid;erung, ba$ e§

feinen aufrichtigem 23ewunberer beö iDtcr^ter« geben

fann, al§ id> bin, unb bafj baö ©tubtum feiner 5>a=

men fid? burd) mein ganjey geben jteljt. dlifyti

befto weniger fjalte ict) e§ für burcfyauö falfcf), werai

man biefe fortwäl>renb auf bem ^Repertoire verlangt,

unb namentlid;, wenn man alle Störungen otme

Sluänafyme für unfere l;eutige 25ül)ne bewahrt fjaben

will 2)er <S^a^, ber ewig jung unb unvergänglich

in ber gütte feiner ^Ooefie, in ber 93iact)t feiner (Ufa

rafteriftif, in ber 9Jceifter)d;aft feiner tect;nifd;eit SSott=

enbung für alle Seiten bleiben wirb, fo lange eine

bramatifd)e SBorftelhmg bie $er$en ber 3u[d)auer

l;öl>er fc|lagen laffen wirb, ift grofj genug unb brauet

uid;t burcr; bie ©tücfe vermehrt 31t werben, bie »et»
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gänglid;em, locakm ©efdjmacf Iputbigenb, ober beit

Jntereffen [einer 3ett Sfiecfynung tragenb au§ ber

v!panb beö 5D?eifterä hervorgingen unb bodj jejjt nur

eine ehernere SBirfung erzielen tonnten. Sie meiften

ber biftorifd)en 2)ramen ^um 33etfpiet geboren ©nglanb

allein, unb ein gutes Sl^eil ber Suftfonele ber Site=

ratur, nid;t ber SSüfme. @§ foU bamit ba§ SBerbienft

ütetcr gelehrter unb büfmenfunbiger ^Bearbeiter genüfc

nidjt gefd)tnätert »erben, unb id> fann ben ^lei§ unb

bie grünblidje Eingabe meine! greunbeS ©i§bert Bon

SSittrfe nur anerkennen, mit bem er eine fftetye

unauffindbarer ©Ijafefyeare'fdjer JDramen bem Sweater

gu retten oerfucfyte, aber id> fann mid) niebt über=

jeugen, bafj bamit oiel me^r al§ eine literarifdje

^ietät oon fdjnelf »orubergefyenbem Sntereffe erfüllt

wirb, unb mitlief) bleiben biefe ^Bearbeitungen immer,

bie in ben Äem ber Stdjtung f)inein fdjneiben

muffen unb fomit it)r Söefen manbeln unb nur

3tett§ertict)eg befielen (äffen. ©ben fo menig fdjeint

e§ mir 51t billigen, ma§ man in Sonbon »ielfad;

LHTfudjte unb anfängt aud) in 2)eutfd)lanb nad;3u=

maä)en, burd) becoratioen ©djmucf unb Ueberlabung

tic St;cilnabme an ben 2)id>terroerfen 3U erfreu.
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<2f)afe[peave bebarf btefeS äufterit ©djmucfeö, ben

feine blüfyenbe, bitberreidje 2)iction gang entbehrlich

madjt, eben fo menig, a(3 er tief eingreifenbe 2fus=

laffungen unb SBanblungeit »erträgt. 2)ie ©läcfe,

bie, gtemltct) roie fte vorliegen, nid)t me^r bürmeu=

brauchbar flehten, ober auf bem Sweater feine nad)=

faltige Sßtrfung ju erzielen oermogen, fott man ben

£efern jum ©tubium überlaffen, benn audj fo ftnb

fie unuerloren. 38o un§ aber unvergängliche brama=

tifc^e SebenStraft ju befielen fd)eint, füllen mir olmc

3ut^at nod) mefentlid)e 23eränberung nur im ©mite

ber 2)arftettung burd) ben SDtdjter feine SfBerfe vor*

führen. £)a bürfen mir nun nid)t oergeffen, baf;

feine 33ülme fid) nicfyt becoratio oeränberte unb ber

gleite 9?aum, auf bem feine ©idjtung ftc^> abhielte,

fd)on eine (Einheit ober bod; ben (Sinbrucf berfetbeu

^erüorrtef, bk oernidjtet mirb, menn nact; jeber ©cene

eine 23erroanblung unfere Sllufion unb ben 3u=

fammen^ang ber 2(uffiu;rung §erreif?t. 9Dftt ber @r=

finbung einer ©ecoration, bk unoeränbert ber 2Sor=

fü^rung einer Oiei^e oon ©cenen bient, bie baburd}

ineinanber greifen, fommen roir ber ÜDarftettung

unter ber Leitung be§ £ic§ter§ na^e unb ftellen
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burd) eine fdjeinbare Einfielet nur lieber bie

nrfprihtgttdie 2Birfung t)er.

2>on biefem ©efidjtSpunfte au§gef)enb, auf ben=

felben fringefüfjrt burd) ben SSerfudj, mir ein ©tiicf

ijang auf ber alten 35üfmeneinrid)tung ju reccn=

ftrniren, üerfud;te idj e£, mir einS ber Iieblid)ften

£uftfpiele ©f)ar'efpeare
,

§ jur §eier feine§ breümnbert=

jährigen @eburt§tage§ für bie «Sdjmeriner 25ülme

5ur ©arftettung einzurichten. 3<f) Ijatte bagu „2ßae>

3$r mottt" gemäht, ein ©tücf, ba% in mannigfachen

Bearbeitungen immer mieber auf ber beutfdjen 35üf;ne

aufgetaucht mar, wenn aurf) feiten mit burcfj greifenbem

(h-folg. 3d) fud)te ben ©runb biefer mct;t ttßnfom*

menen bramatifdjen Söirfung Bei fo großem Sleify

tnum ber ^anblung unb Süße poetifdjer unb fmmc=

riftifdjer ©eftaltung in bem Umftanbe, ba§ ber fort=

mäfjrenbe 2ßed)fel ber ©cene nidjt allein bie <Stim=

muug be§ 3ufdjauer§ §erfplttterte, fonbern aucb bie

Sufammengefjerigfeit ber funftüofl ineinanber gefügten

(Gruppen ttc-nfornmen aufhob. £>aö Suftfm'el fjatte

mir M% baf)in in ber ©arfteüung immer ben (5in=

bruc! gemalt, al§ fyätte man §mei ©tücfe burd)ein=

anber gemi|d)f, unb ba§ Sntereffe an bem einen
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fdjabc immer luieber bem Sntereffe an bem anbent,

mäfyrenb bie ©ruppen, menn fie auf einen 9\anm

gebrannt mürben, fid; gegenfeitig ergangen unb ifyren

©inbrucf fteigern müßten, ©er ©rfolg bemie§ mir,

bafe iä) m meiner Stnnafjme nid)t fefyl gegriffen rjatte.

@§ gelang mir, ©ecorationen für ba§ Stücf gu

erfinben, bie, orme im Sfcte ju medjfeht, fogar ge=

ftatteten, baffelbe in brei 9Icte gu feilen mit 9lu§-

laffnng einer 50tenge r>on Seitanfpielungen, mit benen

ber 55iä)ter btö puritanifcfye @ebaf;ren feiner Sage

geißelte, unb bie je£t mirf'ung§lo§ erfdjienen. %üi

ben erften 3lct mar bie ©ecoration freilief) etma§ ge=

gmungen. (Sie ftetlte ben spiafc öor einem offenen

,pafen r>or. *part am .pintergrunb ber Eingang jum

s
J>aIaft be§ dürften, im SScrbergrunb berfelBen Seite

ber ©ingang §u einer (Sdjänfe. 9luf ber anbent

«Seite üorn ber $)alaft £>lioia
1

§ mit einer fleinen

^erraffe, nad) ber 23übne §u burdj eine 9Kauer ah-

gegrenzt. 2)a§ einmal angenommen, erfriert 2lfle§

fcljr einfach, unb id) fyatte nur eine ©onbelfa^rt für

ben dürften einzulegen, bie gmangtoS feine Scenen

mit SSiota auf bem SBege gum unb Dom £afen auf

ben Pa| »erlegte, ©ie 33oM;aften gu Ofim'a
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hinüber unb gurücf umrben gong anfd>au!(icfe, bie

Srättfeenen ber Sunfer »er ber ©dbanfe imb bed)

»or Dltöta'S genfter ergaben fidj letdjt, unb mxty

metjr: bie SSertoedjfehmg ber ©efdjttrifter brachte

gleicf) bte ergofclicfye SStrfung, menn man SStoIa auf

ber einen (Seite in ben $)alaft üerfdjimnben, unb 311=

gleich (Sebaftian auf ber anbern ©eite auftreten [ab.

3d) f)atte bte @d)teger|d)e Ueberfekung beibehalten

unb nur bie rcmiftfjen (Scenen ber 3unler neu unb

für bte (2 d;au freier munbgeredjter überfefct. SMe

ettvtö gefcfyrobenen ©cfylegerfdjen (Sonftructicnen, bte

ben Söortanfc erft naefy einigem sftadjbenfen t»erftänb=

lief) machen, Bremen ben fomifeben (Sffect, ben mir

ba§ fdmellfte 5ßerftänbni§ ermöglicht. (Sine biöcrete

SJcufif, bie ein greunb, ber .^apellmeifter 2lnbre,

compomrt f)atte, unb bie nur eintrat, mo ba§ ©tücf

unb ber 5)id)ter fte «erlangten, itluftrirte btä pfyan-

taftiftfje ©m'et auf ba% ©lücflidtfte. 2)aju lam, ba%

mir für bie 23iüla in grau £)tto=9)cartinecf eine

©djaufpielerin 31t ©ebote ftanb, wie fie für bie

©^afefreare'fdjen Suftfptele nicfyt glücflid)er beanlagt

31t finben mar, benn noeb glängenber bewährte fid?

biefelbe fpä'ter in ber ncd; fdjimierigem Aufgabe ber
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Olofalinbe in
ff
Sßte e§ Qua) gefällt", ©mpfinbung

6t§ 3um tragifdjen 9(u§brucf unb Junior, ber cm§

bem SSerftanb entfyrang unb üüit i^m gebügelt unb

geleitet mürbe, befa§ btefe ©arftefterin in Ijoljem

©rabe. Fräulein -ffiocfel mar eine t>ortreff(id)e Partei,

bie tomifcf;en Figuren in beften |)änben, «nb <£j'err

fetter [hielte nad) langem SSiberftreben ben 9JMt>elio

meifterfjaft. @r »ermetgerte bie Uebemabme biefer

dxoile, inbem er behauptete, feinen <£jumor 3U fyaben,

imb mit 9Rüt)e nur überzeugte iä) ifm, ba§ iä) ihn

gerabe beö^alb für biefc Stoße befonberö geeignet

bielte. 9)ialoolie ift eine ©fjarafterroUe, ein aufge=

bfafener gebaut, unb foft nur babnrd) fomifd) mirten,

bafy er miber Söitten in fomi|d)e (Situationen ge=

bracht mirb. ©er ©efammteinbruef gab mir Stecfct,

benn üftafoolio erntete reichen SBeifall, ben ber 2>ar=

ftelter mie unbegreiftid; unb ibm nicfyt gufommenb

S(nfangg jurücftreifen moflte. @ä mürbe nid)t über

SOtö&Ibolto gefaxt, aber man fachte i^n au§. 2)aS

mar ber (Sffect, ben iä) moKte, unb ben fteber aud)

ber £>id)ter beabfid;tigte.

3d) haue bie ^reube, bafj ba$ ©tütf, bem baä

publicum in feiner Scbeu t>or (Stafficität nid)t gerabe



74

t)ertrauen§»DÜ entgegen fam, glän^enb etnjdjlug, be=

Iiebte§ ^epertoireftücf mürbe unb ftd) al§ fo!d)e§

erhielt. 23efonber§ Ratten bte <Sd)aufpteIer greube

an bemfelben, unb e§ war immer mie ein ^efttag,

menn mir e§ anfe^ten. 3u meiner <Sl?arefpearefeier

batte id) aber an bemfelben ba§ atlergrücfüdjfte $eft=

ftücf nnb tonnte, ba e§ fid) fe§r rapibe abhielte, ttod^

ein ttefpcettfcbeg geftfpiel meineä §reunbe§ Jpalm f>in=

anfügen, in bem am ,£>ofe ber Königin (Srifabetl; eine

JKeüje t>on ©cenen au3 ben 9J!eifterwerfen ©I)afe=

[peare'ö afö belebte 33Hber Dorgefüfyrt mnrben.

(Sinige Sabre fpäter »erfucfyte iö) e§ mit „28ie

e§ @nt^ gefäUt", anfel^nenb an eine red)t practifdje

mise-en-scene beS ©tücfe§ burdi) <£)ofratfy Dr. $)abft

in üDreäben, bie id; mir nur in meiner Seife um=

möbelte. 5)er (ärfolg blieb fyinter bem »on „Söag

3^r moflt" gurücf, unb ba§ fd)recfte mid) ab üon

einer ^Bearbeitung be§ (Stimbeline, bie iü) fdwn be=

gönnen t;atte. üDte Uebergeugung, ba$ nid)t 2tfle§,

mag ber ©id^ter un§ I;interla[[en §at, nod) Jjeute auf

unfere 33üfme pafjt, mar mir immer fefter gemorben.

Uebcrtyaupt mu^ ©fyafefpeare mit ©infcbränfung unb

nid)t gu oft auf unferer 23nfme erfdjeinen, eben meif
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er nie »on berfelben üerfcfywinben barf unb als §ö<$fte

Aufgabe ber ©cfyaufpieler bem publicum nur ttne ein

$e[t geboten werben mu§. Unter feiner 33ebingung

bürfen bie SBerfe be§ großen S5tdjter§ Sücfenbüfjer

werben, nnb id) würbe miä) niemals erttfcfjfüffen baben,

ben tarnen ©Ijafefpeare auf ben rotten Settel für eine

anbere aufgefallene SorfteÜung §u fefjen. Unb bed) faf)

icr) miä) gteid) in meiner elften @aifen genötigt,

ben ©ommernad)t§traum ganj plc£lid) einjufdneben,

freiließ gur (ärfyclmng ber ^eftftimmung be§ ü£age§.

Sn früf)fter 9Jiorgenftunbe war bie für ganj (Schwerin

überrafd)enbe 9lad)rid)t ber Verlobung be§ @ro§=

ber^ogö mit ^rinjeffin 2tnna üon «£>effen = £)armftabt

angefommen unb r)atte bie gange ©tabt in freubigfte

Aufregung üerfefet. 2Bir Ratten ^ufäflig für ben

3(benb be§ £age§ eine italienifd^e ©d)auberr<per, id)

gfaube, Sucretia 35ergia angefe|t, unb ba§ er|cr)ten

bca; ju unpaffenb für bie ©timmung, bie wir ?lfle

tbeilten, unb bie Söieberfjohmg be§ »er wenigen £a=

gen erft mit aller ©orgfalt einftubirten ©ommer=

nadjtätraumeS ganj geeignet. ®tma$ (2d)abenfreube

war auä) babei, al§ iti) bie 2Bar;l auf bieä ©tue!

lenfte. Sie (Schweriner fennten nämlid) ba% ©tücf
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iridjt leiben, benn bte (äffen erfcfjtenen ilmen albern

unb bte diixpel gemein. (Sie Ratten mir bas eben

gang unüerfyofylen Pen allen (Seiten auSgefyrodjen nnb

gebroljt, ba$ Sweater gang leer gu laffen, menn ich

i^nen bie§> unbeliebte ©tue! mieber brächte. Unb nun

fetzte id) e§ i^nen als (ärmiberung gerabe an einem

Sage an, an bem [ie bod) in'3 Sfjeater gefyen

mufjten. 3d; motfte aber bem publicum geigen,

bafj nid;t ©igenfinn ober abfid>tlid;e 5Ki^ad)tung feiner

2Bünfd)e meine Sßaf;l beftimmte, fonbern baf* es

überhaupt fein paffenbereg <Stücf für biefen Sag

gebe. (Sin Prolog mar fdmell gefd)rieben unb faft

mit SageSanbrud; an grau £5tto=9J]artin ecf gefd)icft,

bie gleid; bereit mar, il;n für ben 3lbenb nod) 31t

lernen ; aber auefy in bau StM felbft mürbe manche

Slnfpielung mit menigen SSorten eingefügt, fo nament=

iid) bk (Srgäfyfung üon Slmor'g s
J)feil, mit meld)er

ber Siebter feiner Königin (Sltfabet^ eine ^utbigung

bringen mottle, burd? eine Slnfyielung auf bk 2Ser=

lebung be8 l^anbe^errn erfefct, unb ber <Sd)lu§epitog

be§ $)ucf für bm Smetf be§ SageS umgemanbelt.

2)a§ Sitte»
1

flog auf Betteln an bte oerfdu'ebenen

SDarfteKer unb mürbe mit großem @ifer angeeignet
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sMkü mürbe oerftcmben unb günbete, unb man l;ättc

meinen foffen, ba$ ba& (Stücf gerate für untere @e=

fegetiljett gebietet fet. 9töemaf3 ift mir bie ewige

Sugenb ber SPoefte entfdjiebener entgegengetreten alö

an biefem Sfbenb, unb ba§ bem ©rüde abfjolbe

publicum mu§te bag aud> mof)f empfmbcn, benn eä

begleitete bie Sichtung in ber freubigften ©rregung

einer geftftimmung. Sßie tcfy „2Ba§ ibr moflt" auf

imüermanbefter 33üfme auf bie fcenifdjen Intentionen

be§ ©tdjterS gurücf'gufüfjren »erfudjt r)afte, fc Balte

id) r;ter feinen Sommemacbtstraum ber ©ttmrromg

ber 3ufd)auer wieber geboten, für bie ber Siebter irm

gebietet fjatte ; benn mir miffen, ba$ er ein @efegen=

r^ettSftücf tft, gur SSermäfjfungsfeier feines §reunbe§,

beg ©rafen ©out^ampton gefcfyrieben. 2(ber metcb
1

ein ©etegenBeitöftücf, unb mie frifefe buftenb noeb

nad) breif;unbert Sauren! %üv bie icemfdje ©thrtd}*

tung be3 ©rüde» Rotten mir gang bie Sttecffdje

rnise-en-scene abeptirt, bie ia) Bereit» üon früheren

Aufführungen oorfanb, unb bie in dteler 33egief)ung

ein 5Dteiftermerf tft. 9D?it ber Sfuffaffung eingefner

S'iguren unb Sfnorbnungen fyabe tdj mid) aber nie=

ntatö befreunben fönnen, unb menn ©eroinuy, ber
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übrigen» t>iel 3U abit>et|enb imb gerabegu ungerecht

gegen btefe &ie<ffdje ©inricfytung be§ 5CRärd^en§ tft,

behauptet, [ie fei baHetmäfsig, fo r)at er in biefem

fünfte $ed)t. 5ttamentlid) trifft ba$ bie ©arfteUung

be§ $)ucf, aber ba§ f>at it>or;t nid)t ber alte Siecf,

fcnbern bk erfte 2)arftetlerin ber 9Me in ^Berlin,

(Sbatictte »cn £>agen t>erfct)u[bet. £)ie§ £än3erinnen=

coftüm, biefe 23alletfd)ritte nnb Stellungen finb mir

immer üerfe^rt erfreuen, nnb idj f)atte unfere 5)ar=

ftellerin, gräulein Dürfet erfudjt, ben Äobolb bes

SBalbeS plump, etwas tölpelhaft aufraffen. 2)ie

Äünftterin ging auf bk Sntention ein, aber bao

publicum mar befrembet unb tabelte bk ©cfyaufpie;

lerin als ungefa)icft unb anmut^§lcö. 3d) tonnte

ücn meiner Uebergeugung nid;t abgeben, aber iü)

fanb ben Segler — er lag im Goftüm, unb corrigirte

ilm fpäter. tyud müfjte tum einem Änaben, {ebenfalls

als Änabe gezielt merben. Scb Ijatte für biefe 2fuf=

faffuug eine ©djaufpielerin, Bräulein SSranb, bk

Uebermutb, grojiöfen Turner unb 9?ametät in f)el?em

@rabe befafj unb überhaupt, menn aua) in begrenjtem

$elbe, eine $)erle für btä Suftfpiel mar. ©ie mar

Hein, faft 31t Hein, aber gerabe beofjalb fielen ibr alle
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•ftnabenrolten 311, unb fie formte gum 23eif^iel
r fefyr

3um SSorttjeil ber 2luffül?rung, ben Knaben Seit

fm'elen, ber [cnft meift einem abgerichteten Äiltbe

juget^eüt toirb. 3d) liefj fie ben ^)ucf im Änaben*

coftüm fielen, in ipüScfyen, bie toie au§ abgefaulter

23aumrinbe gufammengertffen nnb gefügt fcfnenen, in

einem 2Sam§ wie au§ großen SBalbblättern, eine

t)atbe £)a)elnuf$ mit Sibellenflügeln al§ Mappe unb

eine Ijatbe (Eichel alg Sagbtafcfje §ur (Seite, in ber

Jpanb einen fleinen Sagbfjnefj al§ <&tah. Stuf ein=

mal mar ba§ Sotpelfjafte nid)t nur ntc^jt ftöreub,

fonbern überaus mirfjam unb eine yermittetnbe

gigur gmifdjen ber geenmelt unb ben Dtüpeln f)in=

gefteÜt, welche bie ©ruptten vereinigte, Kräutern 23ranb

reüfftrte üellfommen, inbem fie bie anmut^igfte

Sitania mit bem übermütigen Beugel $)ucf oer=

tau[d)te — benn fie fyatte aUe Befähigungen baju,

meit nur bie ©arftellerin tölpelhaft fein barf, bie

anmutfng ift, unb btö mar unfere „Heine 23ranb"

in natürlicher SBeife. £)ier l>atte aber aucfy bau

föoftüm einen 3lntt)eil an ber SBir&mg. 9)can follte

gar niä)t glauben, wie nncfjtig btö aufteilen [ein fann,

unb tote menig Segriff bie meiften ©djaufpteler bauen



80

f>aben. ©ie beulen nur taxan, waö [ie fleibct, nidjt

wa§ ber 9Me ftebt. ^riftorifa) treue (Softüme geben

gleid; ben Sern unb bte Stimmung be§ @tücf§; bie

ftarbe be§ ©ewanbeg fann ben (SI;arafter auf ben

elften SSlicf einführen. 3d) lomme nod) einmal auf

„SBaS % lüüüt" guiM 9htürlid> liefe td) Stola

unb ©ebaftian öun jwei 5)arfteltern fielen. Sterben

beibe Collen »on berfelben ©djanjpielerin gegeben,

fo I;aben toit ein [d)au[pielerifd;e3 ÄunftftücE, btö unS

nod) ebenein ben ©cblufeeffect föfter, wenn bie beiben

©efdjnnfter fidj gegenüber (tel;en. ©e&aftian mufe

ein 9ftann [ein. üftun wirb eö nid;t immer leid)t

[ein bie Sielmlidjfeit ^erjuftellen, obgleich in biefer

33e$ief)ung ba§ publicum unfdjmer ju beliebigen ift.

@§ will ja nid)t felbft getäufd)t [ein, e§ null ja nur

bie ÜJftcglicpeit, ha$ bie auf ber 23ülmc fia) täu[d)en.

©leid;e Haarfarbe tt)ut [d;on »iel, aber gang befonber»

fommt ba$ ©oftüm gu .pülfe. 5)ie ©efdjwifter

femmen au§ anberm Sanbe, fönnen alfo gang anbern

ed;nitt tragen, alö bie übrigen 9)iit[pieter, unb ganj

gleiten, beim SSiola trägt beS 35ruber6 Kleiber.

3lber audj) bie §arbe fann Reifen, [ie au8 ben Uebri*

gen ^eraugjubeben. 3a) liefe bie @e[dmufter in
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hellblau unb 2Öet§ geljen, mit wetzen Mänteln, unb

übrigen^ fein l;etfeö (Softüm im gangen ©tüd an=

mcnben, nur fcfmwrg, braun, rön)lict). ©o rourbe auf

einfadjfte Sßetfe bte 23enr>ed)[etung natürlicher gemalt.

©in feiner 3ug in bem ©tücf wieg mtcl) barauf

tun. 2>er ©efdjmacf be§ £anbe§ festen gegen bk

Reffen Farben gu fein, nur ber alberne Sunler

SfnbreaS fpridt)t t>on geflammten '©trumpfen, bie er

aber auet) nict)t trägt, unb 50iaria verleitet föcalöolio

gu gelben Jhüebänbern, um ilt)n ber (Gräfin gang

unteiblict) gu machen; aber 9SJcalt>olio ift fein 3)umm=

fopf, er ift nur fcerblenbet an§ ©itelfeii unb <Selbft=

überfdjäfmng, er barf bfe Änie&änber nid)t als (5ari=

catur anlegen, nüe bie meiften ©arfteller ber Oiolte

pflegen. Äomifd; ift e§, bafy er e§ tt;ut, niebt roie

er e§ tt)ut, unb fte leuchten fcfyon üor, menn aKe§

Uebrige an it)m bunlet ift. 2)a id) einmal bei tiefen

Keinen (Softihnenbetaifö bin, mitt tc£> nur nod) er=

ttjäfjnen, bc\$ ich JDliota im gleiten 2lct, als bie

Siebe anfängt il)re übertriebene Strauer p übertoinben,

gu bem übrigens unfceränberten fd)toargen Slngug eine

bunte 23tume in
1

3 $aar fteefen lief} unb für S3iola

in ber ©d)tu|fcene be§ <Stücfe8 einen fef>r fcfmeUen

'v u t ( i g , SJjeatei^Gnmienmcjeit. II. 6
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Um^ug ermöglichte, bamit ber ^crjog nid)t feine

Söerbung an einen fd;einbaren Knaben -m richten

fyatte. @§ fd;ien aud) unmeiblidj für bie Sungfrau,

länger in ber 23erf(eibung 31t bleiben, a(§ notr^rcenbig.

9(n bie 2(uffaffung be§ DJcalooIto aber, bie fid) fc ttor=

treffltcf> für ben ©efammteinbruc! be§ ©tücfeS be=

wahrte, muf} tcf> nodj bie eine§ anbern (Sljafefpeare'fcben

G^arafterS fnüpferi,' ber eine parallele mit jenem

geigt. 3d) mu§ auf SBtberfyrudfo gefaxt fein, wenn

idj e§ au§fpred;e, bafj tdj ben S^Iotf meine. 3$
^alte ben Kaufmann r>on 33enebig burd;au§ für ein

Suftfm'et unb fyahe um at8 fcld)eö unb bann mit

gutem (Erfolg aufführen laffen. ©a§ Beugen unter

ber (Strenge be§ ©efe£e§, mit bem man bodt) fpielt,

unb btö man fdjliefjlid) burdj ein SBortfpiet umgebt,

ift ein Suftfyietmotit) unb nneber^olt fid) in ber

spriifungSfcene ber freier, üoi ©eridjt, ja, in bem

fccfen SBortfpiele ber 3fiinge im legten 9lct. glitte ber

falfcfye freier btö rid;tige ^äftd;en getroffen, ^)ortia

f)ätte if)m eben fo menig tljre £)anb gefdjenft, alö fie

öor @erid)t leibet, ba^ bem Antonio ba§ %ki]ä) au§=

gefdmitten timb. Ratten mir ein ©tücf t>or unS,

ba§ auf tragijcfye SBirfung jiefte, nüe läme bie <Scene
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§ttrifd)en ©§t;locf unb SuBal binein; märe nid>t

Seffifa »erabfd)euung§mertr;, mäfyrenb [ie IfeT6enS=

mürbig [ein fott, unb enblid), maS füllte ber poetifd)e

©tang^unft be§ ganzen ©tütfe§, ber lefcte 2lct? ©er

gange Segler, ^ ei: bie SSermimmg anrichtete, liegt in

ber falfcfyen STuffaffung nnb ©arfteflung be§ ©fn;locf.

Sßäre ber Sube bie tragifd)e Hauptfigur be3 ©türfeg,

ber ©icfyter Hefje ifm nid)t fdjon im vierten 2(ft,

unb fid)er nid)t fo oerfd)minben. ©er tragifd)e £elb

geljt 31t ©runbe, ©ftylocf mirb nur übertiftet, er ift

nid)t ber in ber Stragobie Unterliegenbe, er ift ber

im 8uftft»el ©eprettre. ©er ©td)ter $at fdjon baburd)

bem Srrtlmm vorbeugen tooflen, ben Suben für ben

gelben be§ ©tücfä §u galten, baf$ er ba§ ©tue! „©er

Kaufmann oon 23enebig" nennt, beun ba§ ift Antonio,

nid)t ©ftoloef. „©ie ^aufteute oon SSenebig" märe

»ielteicf)t ba$ SBegeidmenbfte gemefen. SBte nun

3DMoolio fomifcb mirfen [oll, ofjne fidj fomifd; gu

geberben, fo ©I;tjloc! tragtfdj, ofme tragifd) §u fein,

©ie ©ituation ift un§ au§reicbenb für il)n unb mirb

immerhin genug 5D?itIeib für ifm ermeefen, um i^m

Sfyeilnaljme gujumenben. ©d;liefjtid) mu§ aber bodj

ber ©inbrurf, ben bie @erid)t§fcene jurücftä^t, ber
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fein, ba$ man \iü) freut, bafj bie 93?enfd)lid)teit bett

©ieg baüon trägt unb ber unerBittlid) ©raufame in

feine eigene Reifte ging. %lad) biefem (Sinbrucf

Behält ber lefcte 2lct, fünft ein unnüfceä 9lnB;ängfe(,

faum mertf) für ben 3nfd)auer, e§ abjumarten, feine

uolte poeti|d)e unb bramati[d;e 23ebeutung. 2)ie ©e=

ridjtSfcene barf nur ba% »eile S3efriebigtfein mit bem

JRefuftat Beim 3ufd;auer gurütflaffen unb bau SDRit*

leib für ©Imlocf, um ba8 il;n fdjon fein Setlfdjen

am <S<$htfj Bringt, bieg in feiner Sßeife »erfinden,

^err Heller fyiette in ©djmerin bie Sfvoüfe in biefer

Intention, unb menn er baburd) aud) auf ben 23ei=

fall für einige falfd;e (Sffecte refignirte, fo BlieB feine

Seiftang bed) öollftänbig anerfannt, unb mir 3nfdjauer

Ratten bk greube, ein Bunte§, poefiereid)e§, fpannenbe§

Suftfpiel »er un§ abreden gu fet;en, btö audj nid)t

einen SDtifjflang jtrrüä liefj. Unb e§ mar ein anbereö

Stücf, aU mir fonft im Kaufmann üon SSenebig

gefel;en Ratten.

V.

Wie iti) erjagte, ba$ mir in einer fdmetl einge=

|d)cBenen Qluffükung be§ ©ommeraad)t§traum§ ber
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g-eftftimmung be§ Slugenblicf'S Stuebrucf §u geben »er=

fuhren, [c liejj unfer St^eater feinerlei ©etegen^eit

twrübergeben, buref) ^eftfpiele bie Sage 31t öer^errli^en,

bie vom publicum aUJ befenbere ^efttage angefer)en

würben. 3'cr) begünftigte ba§ naef) Gräften, benn

gerabe am fletnern Orte, tüo ba% Sweater, burd; bie

üftimificeng be§ SanbeSljerrn, an bie ©pi£e ber ge=

fettigen Vergnügen geftetlt war, festen e§ mir in feiner

Aufgabe, jnr 23itbung unb Jßerebelung beizutragen, he-

gvünbet gu fein, alle freubigen ©reigniffe be§ 8anbe§

poerifd; gu ittuftriren. Sßenn bau geftfpiet mit feiner

Allegorie, feinem nur auf ben Sag gerichteten Stoetf,

and) an unb für firf) eine untergeorbnete Äunftfcrm

bleibt, fo befommt e§ bod> in ber Äette be3 Otepertüire«

bie SBebeutung, bie ber (Sr}or in ber antuen Sragöbie

einnimmt, unb wirb immerbin gu ber Erregung beä

Sageg bie poetifd)e (Erhebung ^ittgufügen. Sebenfattö

aber trägt e§ baju hei, bie SBülme nict)t ju tfeliren,

fonbern in ben ^reiö be» Sebenö fnneinsufteflen. 2)ie

SJermctylung be§ ©ro^erjogg mit ber ^rinjeffin Slnna

rum «peffen gab mir ©elegen^eit, unfere Gräfte gteid)

nad) biefer (Seite f)in ju erproben. 2)iefe 23ermäl)tung

unb ber (Sin^ug fielen in ben 9)cai, in bie s
Pfingft=
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tage, unb barem anfnüpfenb l;atte iß dm -2lrt üon

f)iftorifßem 93?ärßen gebietet, in ba» eine CRet^e t>on

(ebenben 23ilbern au§ ber ©efßißte 9ftecflenburg§

eingeflößten maren. 2)aran fnöpfte [iß bann ein

bunte§ moberne§ §)fingftfßeibenfßief}eu in platt?

beutfßem ÜDtalect. 23on allen (Seiten mar iß bereit»

willtgft unterftütjt morben. ^reunb 2lloi3 (Sßmitt,

ber in ©ßtoertn lebenbe ^a^eHmeifter Äücfen,

griebriß tton Slotom Ratten £>ut>erture, ^eftmärfße,

Sieber imb Sangmuftf compouirt, ber Hofmaler

©ßloepfe ben plattbeutfßen 3)ialog gefßrieben, 2lb=

üoeat £)obein, ein oortrefflißer Ueberfetjer unb immer

Bereiter ©etegenfyeitäbißter, ben SSert gu einigen pa=

triotifßen Siebern gebietet; ba% ^eftfyiel felbfr, ben

9^al;men beä ©angen, Ijatte id; übernommen. 3ß
l)atte eä „Dftaiengauber" genannt imb anfnüpfenb an

bie alte (Sage, bafy bie 9J?äbd;en, bk in ber 9)fingft=

nad;t f)tnau§gef)en imb [iß mit SBaffer au§ bem

frifßen ÖueH ba§ 9tuge netten, fid; ben SSlicf offnen

für bie Sufimft, griff iß gurücf gur erften SBerbinbung

ber Käufer SKecflenburg unb Reffen unb tief} an ber

SBraut burß ben Sauber beö $Rai'$ ba§ Sßicffal

i^re§ £>au)e§ in einer 9^eif;e biftori|d;er, poetifß er=
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läuterter SSilber, »or bem 23licf worüber ger)en, bi§

jur ^Bereinigung ber (Stämme 31t neuem beglücfenben

33unbe. ÜDte SSreue ber r)iftcrtfd;en ©oftüme, 311 beneit

bie retdje SSilbergaterie be§ <Sd;wermer ©d)loffe§ ben

beften 3(nt)alt gab, erwecfte eine faft feterttrfje

(Stimmung. SBte au§ bem 9?af)men herausgetreten

erfdüenen bie bem größten &r)eil beS S))ublicumä wor)t=

befannten ©eftatten, unb nie ift mir bie äßirfung

f;iftorifd) treuer (Softüme auf ber S3ü^ne ftarer ge=

worben. £>abei Ijatte meine Herne Sichtung wenigftenS

btö SBerbtenft, baf$ [ie, bie falte Slöegorie »ermetbenb,

9ftenfd)cn öorfiujrte unb ben warmen ."perjfdjlag ge=

ftattete, mit bem id) felbft an bie Sompofition gegangen

War. JDte SBorfteKung rührte unb erhielt bod) ba%

publicum in ber gehobenen, begtücfenben geftftimmung.

3dj felbft gebenfe ber 5luffü§rung wie einer freunb=

liefen unb jum bergen getjenben 8eben§ertnnerung.

2)te Seier btefeö (SingugeS füllte aber meinem

Slieater ncd) ein anbereB %e\t bringen, ba§ wenigftenS

eigentfyümlid) unb überaus l;eiter war. Sftan r)atte

bie glücfltdje 3bee gehabt, bem Sluf^ug, ber ba§ fürft=

ltd)e ^aar begrüßte, aud) bie Ätnber ber ©tabt in

ben üerfd;iebenen Staiienalceftümen ber 9D^ecf(en=
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alter ©tänbe Ratten fic^> beteiligt, unb aud) meine

Ätnber maren unter ber frö^ticfyen ©d)aar, bte einen

faft riiljrenben (äinbrud machte in ber oImel)in fdjen

feierlid; ernften (Stimmung beö prächtigen $tüf)Iing8=

tageS. 9lm mar bie Srage, mie man ben fteinen

geftgenoffen bie greube mad;en tonnte, necr; einmal

fidj in tt)ren fleibfamen ©oftümen ju geigen
r

unb

ifmen ein eigenes gefr, aU ÜDanf für itjre Beseitigung,

ju Bereiten. 3d) fcfytug Der, baö im Stjeater t>eran=

[tatten 31t bürfen, unb ber&orfdjlag mürbe angenommen.

Wuf bem großen SDMerfaat mar eine ^Reifye oon be=

corirten &ifd)en aufgefd)lagen, ^uc^en unb föt)ccelabe

bereitet. ©a »erfammelten fiefy bie steinen glücffelig,

unb eS mar fdmn ein geft, biefe frope^e, bunte 23er=

fammhmg, in ber Erwartung eine» außergewöhnlichen

Vergnügen?, t}atb im ^Borjubet, t;alb in ber (Spannung

auf S)a3, maö fommen feilte, gu beobachten. 9cun

mürben bie 2ogentf)üren alter Oiänge geöffnet, unb mie

fie mottle, mie eö fict; traf, ftromte bie frötjlicbe

©djaar auf bie $)Iä£e beS iljm allein preisgegebenen

3u|"d;auerraumeS. &in guter £t;ei( (altern mar aber

aud) mitgefommen, unb, o met;! iü) liatte entroeber
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bie 3af>l meiner @äfte 31t gering, ober meinen fonft

fo an§reid)enben Sufdjauerraum ju grofj angefangen

— ade spiä£e beä .paufeä waren gefüllt, unb ncä)

ftanben bie ©erribore gebrängt üclt »on fleinen 3u-

fcfyauern, bie tfjr £fterf)t verlangten. 2lber bie, welche

$Mät3e Ratten, rücften jufammen, bte grc^erjoglic^en

^riüatlogen würben preisgegeben, felbft auf ber 23ülme,

§mi|d;en ben erften Beiben (Soutiffen würben $)läfce

imprcüifirt. Gr3 ging fd) liefert er; , unb bie 23orftelhmg

fonnte Beginnen, äßir gaben ba§ CRotl)fä^p(^en öcn

Siccf, einige Sänge üon 23aHeteler>en, ein fjarmlefeö

Suftfptel, unb ein beifalMuftigereS publicum Ratten

biefe Otäume niemals? gefeljen. 2)a» Ä(atfd;en unb

bie .pert-crrufe wollten fein @nbe nehmen, e» würbe

ein orbentlidjer kaufet; beS SI^v(aubiren§, unb al» ber

25orr;ang jum testen 5D?a(e gefallen mar, Weiften

meine fleinen ©äfte e§ faum glauben, bafj ber Sauber

Dorüber fein folite. %m manche» Äinbergemütl; mag

bau bie erfte <lf)eatererinnerung gewefen fein, unb ber

9?ad)mittag in freunblid)em 3fnbenfen burd/3 £eben

nadjHingen. 2lber aud) wir Otiten werben i!;n nid)t

üergeffen. ^inbertuft gebt fo frifdj an'ö ^er§ unb

fo unfcerlefcenb felbft in trüben ©tunben. 3öie Diel
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mefjr, fönnen mir t^n in fror; belegter (Stimmung

feilen

!

2)ie Erfahrungen biefe§ 2lbenb§ machte iä) mir

aber für mein Sweater, namentlid) aud) für meine

St)eaterfaffe
f

nod? fpäter gum ^ht^en. JDie 2öod;e

por Sßeitmadjten ift, be[onber§ in ber fieinern ©tabt,

eine ber fd)h'mmften für ben Sfyeaterbefud). 3d) fdjob

alfo in biefe SSodje gmei SSorfteUungen gum falben

greife für Äinber ein, unb ba e§ ben ©Item gang

gelegen mar, biefe aufjer bem ^aufe gu fabelt, um

befto ungeftorter ir)re 5eftüberra|d)ungen vorbereiten

31t fönnen, fanb bie @inrid;tung folgen Entlang, bafj

iä) an ben fonft fdjtimmften Slieaterabenben ein gang

gefülltes? £au§ fyatte. 2(ber bie Sßa^t ber ©tücfe fyatk

tt)re ©cfymierigfeit, unb fo nutzte in ben unerfd)opf=

liefen ®$a|3 unferer Sftärdjenpoefte gegriffen merben,

bie ben Ämtern fdjon 33ef'annteä in bramatifdjer %oxm

entgegentrug. Siecfö £Retf)fappd)en tonnte idj immer

mieber bringen, um fo mef)r, olä mir an gräutein

23ranb eine ©arfteflerin biefeö attftugen Äinbes Ratten,

mie eS t>orgi:.ilid;er nid)t gu finben fein möchte. @ine

Bearbeitung beö geftiefelten ÄaterS, eine ^eifje »on

tebenben Silbern auö befannten 9Q?ärd)en, mit einem
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Meinen bramatifdjen Dornen, ber fte gufammen^telt

fü^te trf) felbft ^tngit, ma§ mir eine gan§ befonbcre

greube Bereitete unb mid> auf bie bramatifaje 23e=

arbeitung ber 5Cftärd)en, überhaupt aufmerffam mad;te

auf bte SSevmertfmng biefer «Stoffe für bie 33ür)ue,

felBft für ein publicum ans @rmad)fenen. Sa; bin

ber Meinung, bafj mir in unferm reiben 2Dcärd)en=

fc$aj3, ben nid;t allein bte Srabition ber Äinberftube

un§ geöffnet erhält, fonbern ben unfere 5)id)ter unb

SJcaler unS immer mieber in ba$ @ebäd)tni§ poetifd;

jurüdtufen, aud) einen nod; ntd)t genug ausgebeuteten

@a)a<3 für bie 23üf;ne befugen, unb nid)t nur für ein

Sfubitorium r>on Äinbern, fonbern fogar für btö gro§e

publicum. @S müfjte nur bie §orm baju gefunben,

ober r>ielmef)r mieber fyergefteflt merben. 5ln 2Sor=

bitbern fer;tt e8 unö nia)t, benn felbft ben ©ommer*

nad)tStraum tonnen mir baljm <$äf;len, unb ber geniale

Dtaimunb Ijat einen SÖeg gebahnt, ben feine sJlafy

almter freittd) jjur breiten i^jeerftrafje glatter Mtäg=

lia)feit austraten. SKag man nid)t einmerfen, bafc

bie (Stoffe §u fer)r »erbraust finb, benn eS ift fein

9cad)tf;eil, metmel;r ein SSorjug für btö 2)rama, menn

«panbhmg unb Figuren bereits befannt finb. 3a)
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Derfteife auf bie gried;ifd)e Sragobie, bie baburcf) fo

populär, fo üerftanbltd? für alle ®d)id)ten be§ 3}olfe»

tüar, bafj ber gange ©agenfreiS, au§ bem iljre (Stoffe

gefd)öpft mürben, ber Nation bereite in $Ui\ty unb

Sßlut übergegangen war. @ben fo ftanb eS mit ben

9>affionSfpieten beS Mittelalters unb, um einen ge=

wältigen Sprung in bie Srimalität ber ©egenmart

gu ffmn, fel&ft bte fd)mäd?lid)fte bramatifdje Söe=

arbettung eineS oielgefefenen 9?oman§ f)at gerabe be§=

i>alb, meil man ©toff unb Figuren fcf)on fannte,

immer ein Sntereffe beim publicum erroccft, ba$ roeit

über ben bramatifd)en Sßertf) funauSging. ©elbft

btö üenverfficfye Serrbilb, über- ba§ nrir, menn über=

l;aupt üon Äunft, äftfyetifdjer (ämpftnbung unb $n=

mutlj bie Olebe fein fotl, unbarmherzig ben Stab

brechen muffen, bie Sraoeftie ber gried;ifd)en Mtytfye

bind) bie Sibrettiften £>ffenbady» tonnen un§ als

SBeifpiet bienen. 9lm\ ift ferner feine bramatifd;e

©attung geeigneter als ba$ Märzen, um alle anberen

fünfte, bie ber 33ü£me bienen, Mufif, Sang, Malerei

^eranjujte^en unb mit ber $)oefie gu Bereinigen, ja,

tcf> mod)te behaupten feine mef)r berufen, ber unfeligen

33erber&ntfj, in bie fidj fieute fallet, s
Poffe, 2)eco=
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ration§ftücf, £tyerette, 93Mobrama »erirrt Ijaben, ein

witlfommeneä %elb §u bieten, gur $)oefie gnrücf§u=

teuren. 3öegf)alb, ba einmal ber @efd)macf beö

$)ubltcum8 ftcf) ber becoratioen 9>rad>t, bat lieber

rafdmngen ber Sftafdn'uerie, bem &an<$ in ber %oxm
r

gn ber ftd) btefe ^unft auö= unb oerbilbete, bem

leisten (Sou^let guwenben, it)m Qlfleg ba$ in &rima=

((täten, in ftnnlofen, in aller $)oefie banren 9lbge=

fd)macfReiten bieten? ©ebt ifmt $)eeftc, pr;anrafttfd)e

9)iärcbenwei§l;eit baju, fo I;at e§, lüaö e§ »erlangt;

aber nod) me^r: bie SBfirbe ber ^unft tft gerettet,

bie Slnfgabe ber 33ür)ne tjergeftellt. 9Q?it einem SBorte

bk 23üfmen muffen bie 2)id;ter fucfyen, Wenn fie

einen SBaHetftcff ober ein 2)ecoration§ftücf gebrauten,

unb bie £>id)ter bürfen fief; itmen nicht entgietjen.

2Ba§ fie gebrauten, ift ntd)t ferner §u finben, ber

beutfd)e SOtärrf>enfcr;a^ trägt e§ ifmen reid;lid; ettt»

gegen.

Set) bin gewifj weit baüon entfernt, mir bie gäfttgs

feit zutrauen, bie %oxm für ba§ bramatifcfye SNärdjen

fd;affen 31t tonnen, aber r>erfud)t Ijabe id) e§ unb bin

mir ber f)of)en Aufgabe bewußt gewefen, al§ id) für

bie 2Seit)nad)t§üorftetlimg in (Schwerin ben geftiefelten
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Äater f<$rte&. Sie Sttetff$e Bearbeitung be§ 9ftärd}en§

tonnte ia) nid)t gebrauten, benn fte tft bem großen

publicum burd) t^re epigrammatifd)en 2lnfm'elungen

auf längft oergeffene Itterartfdje unb fritifdje Suftä'nbe

üöüftg unoerftänblid) geworben unb §at, gerabe roeil

[te ben ,£>auptaccent auf biefe (Seite legt, an 9fatüetät

unb 9)oefte öerloren. 9lt^t§ befto weniger fonnte iä)

Diel au§ ifyr lernen unb namentlid), roenn i&) mir bie

2)arftellung biefer Bearbeitung, bie id), öom ÜDidjter

felbft in @cene gefegt, im (Soncertfaale be§ Berliner

<Sd)aufpieIfyau[e§ mit großem Stotereffe oor Sauren

gefe^en I;atte, c-ergegenrocirtigte. Sä) barf mir aber

getroft nad)fagen, ba$ id) jebe $)robuction, mit ber

idj oor ba% publicum treten roottte, ernft na^m unb

mir bie pcbften Siele ftecfte, ma§ »ieüeic&t ber ©rimb

ift, ba$ id) felbft niemals mit meinen arbeiten ttollig

jufrieben geroefen bin, unb ba$ midi) bei jeber

ooltenbeten eine unüberroinblicfye 5^iebergefd)Iagenl;eit

ergriff, bie erft feljr alfmäfjlid) burcfygefampft merben

muffte, elje id) ben 9)?utf) 31t neuem ©Raffen fafjte.

%ixv bie literarifdjen ©eitenl;iebe Sttecf'S, bie er nid>t

allein auf ber Bü^ue feinen Figuren in ben 9)tunb

legte, fonbem burd; eine $rt oon (5t;or, in ©eftalt
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t>on 3ufd)auern, bie er in bie 9)rofceniumöIoge gefegt

fyatte (unb unter benen baS 23tlb be§ immer mieber

einfd;Iafenben Äritiferö, burd) ben alten Sßeift foftlicfc

»erfordert, unb be§ entfmfiafttfdjen SBöttcfyer, ben

SReifter ^Döring in genidfter SBeife burc^fü^rte, un^

üergeftfid) Bleiben), gmifdjen bie ^anbhmg merfen lie§,

fud)te id> mir eine Dermittembe Stgur, bte, tt;eü§ ein=

greifenb in bie <£>anbiung, tl;cilS au§ bem Stammen

berfelben t;erau§tretenb , ben 3tt>ecf ber SSorftellung,

bie SSebeutung unb ben ©inn beS 9[ftärd)cn§, [eine

2Bei§f;eit unb Se^ie^ungen gum ^Dtenfdjen^erjen bem

3ufd)auer auSfyrad). 3d> fyatte ba$ näd)ftiiegenbe,

ba$ 5Kärtf)en felbft gemäht unb übrigens bie <£>anb(ung,

ben <£jumor beffelben in Dotter ^aiuetät unberührt

unb unüeränbert gefaffen. Sieb, Sang, becoratife

Stluftration, tr>enn aud) in befcfyeibener SBeife, mußten

bem (Sinbrucf gu .£)ülfe !ommen, unb menn e§ aud)

metyr für bie ©rofjen at§ für bie kleinen tterftänblid)

geworben mar, fo Ratten bodj aud) biefe %e ^reube

an bem bummen ©ottlieb unb bem flugen $ater,

unb ^crdjten anbädjtig auf bie Sßorte be§ fd;onen

93tärd)en§ in bem bunten gtttterfletbe. 2)a§ ©tiirf

ift fpäter no<$ an vielen Orten, gum 23ei|ptel in
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Bresben, £eipgig unb 23raunfdnt>eig, a(3 3Bei£na<$t8*

auffüfyrung gegeben, unb fiat bann immer feine

Bugfraft nod) lange über bie 2ßeif>nad)t§§eit f)inau3

bemäfjrt.

$arl Smmermann fyatte fd)on lange »ortyer üer=

fud)t ben Sttecf'fdjen 23Iaubart auf bie JDüffelborfer

SSü^ite gu Bringen, unb aud) in 23erlin §aben mir

ba% j^antafttfdje (Stücf, gang nad) ben Sntentionen

be§ 2>id)ter§, aufführen fef)en, oljme bafj e§ bort nod)

bier ba§ publicum gu feffeln uermocbte. 5)a§ liegt

aber nictjt im «Stoff, fonbern tri ber SBetycmblimg

beffefben, unb bodj muffen mir beut 2)id)ter banfbar

fein, bafy er auf benfelben für bie bramatifdje 23e=

lebung fjinmieg. @» fei mir geftattet, inbem iü)

eiefen 5)an! In'er au§f|>red)e, meit gurücfgu greifen in

meine Erinnerungen unb gurücfgut'efyren, öiele Safere

cor ber 3eii, Don ber iä) ^ter fpredje, unb gmar gu

meinem begegnen mit bem greifen Siebter fetbft.

£>er $onig ^riebrid) 3ßilf;elm IV. l^atte ben $üt)rer

ber Romantiker, für ben er längft gro^e S^eilnafmie

batte, nad) feinem Regierungsantritt au§ ü)re§ben

nad) Berlin gerufen, lleberfanguinifdje ©emütfyer

Ratten gehofft, e§ mürbe ber ^Berliner S3üt;ne bamit
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ein neuer poetifdjer ©tern aufgeben. 5)em mar nid)t

fo, ber (Stern be§ 2)id)terö unb bamtt ber ©lanj ber

vomantifd)en ©d;ute, mie bte fntifd)e 2(utorität, bte

biefelbe ftcf> gu erringen geftreBt fyatte, maren fängft

im S3erbleid)en, mie überhaupt Berlin am menigften

ber Ort, tiefe mieber aufleuchten $u laffen. üftid;t§

beftc meniger bürfen mir bk ©aben nid)t üergeffen,

meiere i>ie beutfd;e 33ül;ne tiefer Berufung unb bem

3mmit§ beg geiftt-oflen Königs oerbanft. 3d) erinnere

einfad) an Antigene unb ben ©ommernacr;t»traum

mit ber -SftenbelSfofm'fcfyen SKufif, ungerechnet ben

@influJ3, ben ber alte 50ieifter auf einzelne ©djaufpieler,

namentltd) in Begug auf btö Berftänbnifj (Ef)afe=

fpeare'fd)er OMen ausübte. Submig Zied felbft füllte

fid) nid)t bel^agUc^ in ber 2Saterftabt Berlin, in ber

er fo menig Sßur^el gu fd)lagen oermod)te. 3n

2)re§ben Ijatte er §u ben (Suriofitäten ber ©tabt ge=

f)ört, unb jeber ber §a|lreic^en bort meilenben ober

nad) flüchtigem 2(ufentl;alt bnrd)reifenben gremben

wollte oon einem ober mehreren miterlebten Sefe=

afcenben bei bem 2)id)ter berieten fonnen. 5(n ber

5Bortreffüd)feit tiefet SSortrageS magre 9ciemanb §u

gmeifeln, noer; meniger biefem Steifet SBorie ju geben.

^utJifc, 2fjeater=G'rinnevmiflen. II. 7
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(Caroline Sauer fyat un§ tu itjren SebenSeriuneruugen

in etwag beu <5d)teier gelüftet über ben Sauber biefer

Sefeabenbe, unb Ratten wir e§ nicfyi fd)on gewußt, fie

f)ätte e§ un§ enthüllt, bafj an biefer Itnfefytbarfeit a(§

SSortefer unb ^ritifer tuet @emad)te§ war, unb nod)

mefjr ^cacbgefprccIeneS. ©riltparjer in feinen füngft

üeroffentlidjten Sagebucplättew fpridjt firfj nod; ab=

Weifenber au§. 3n ^Berlin, too £ubwig Sied feinen

altgemeinen @influ§ auf bie 23üfme ausüben fonute,

ba% 2lnfef)en ber Dtomantifer in ber Literatur längft

erfd)üttert war, fd;wanb ber Nimbus gewaltig, unb e§

formte nid)t fehlen, bafj ber eitle, auf fein 2lnfelm

eiferfüd)tige 2)id;ter, unb met)r nod) ber Heine ÄreiS

feiner titeravifd)eu ^reunbe, bie gar erft nur baburd)

eine ©ettung befamen, wenn fie in bie ©trat;len

feiner oerbteict)enben romantifd)en ©omte traten, am

meiften bie „anmutigen ^reunbinnen" beS geiftreidjen

„^reunbeS" e§ empfanben, toie ba§ 9lnfet;en fcfcwanb.

Sie forgten alfo bafür, bie SJcauer einer gewiffen

Unnat)barleit um ben SJccifter gu gießen. @r Ia§

aufjer in ©anSfouci beim fflni§ auä) nod; guweilett

in feinem ^aufe, aber feine $reunbe führten nid;t

met)r baju ein, ja, fie gelten gurücf. 91iä)t mein*
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lutc in ©resben t;iefj e§: „Sied mirb lefen!" Wim

fjorte nur: „Stecf fyat geftern lieber, unb mimber=

bat, in alter $ri[d)e gelefen!" 2Ber war bagemefen?

9htr hie Merintimften, meift 2)amen, bie \eit einem

9Dien[d)enatter burd? anbäd)tige§ 8aufd)en unb menn

auä) nid)t jugenblidje, beer; bauerljafte 33egeifternng

[idj bemalt batten. 93?an mufjte [efyr gut empfoblen

[ein, um jugelaffen 31t werben, unb aud) bann nod)

mürbe man mit mifjtrauifdjen SBItdEen betrachtet. 5CRtt

bem 5Iu§[m
-

ud): „Sttecf T^at mir gejagt!", mit bem

[eine ^reunbe ftd) bnrd) eine lange Siteraturepod)e

micfytig unb intereffant 31t machen mußten, mar e§

nun gar »orüber. ©er Sauberfprud) Ijatte öoflfommen

[eine 23ebeutnng verloren.

3dj mar bamal§ ©tubent unb in im erften 5ln=

[äugen metner nod) al§ tiefe§ ©eJjeimnifj gehaltenen

Iiterari[c^en SSeftrebungen, aber id; fyatk meinen £i-

teraturunterrid)t in bev (Speere ber uner[cr;ütterten

Autorität ber JRomantifer empfangen, in ber Seit, als?

ha& grcfje 3Serbtenft ber unübertrefflichen <Sd)feger[d)en

©fyatefyeareüberfetmng, ba§ SSerftänbnifj biefe§5)id)ter§,

ba$ 2)itrd)bredjen [einer Stnerlennung in 3)eut[d}Ianb,

mebr al§ gerechtfertigt, Subtoig Sied angerechnet mürbe.
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3d) f)cttte für ben $Pfycmtafu8 gejcfymärmt unb bie

üftoöeflen für perlen ber beutfdjen Literatur gehalten.

Smmermann unb poltet fyaüe itf) uorlefen I;oren, aber

SBeibe Rattert Siecf immer al§ tfjren SKetfter anerfannt.

2öa§ mar natürlicher, als ba§ tc§ fef)nlid)ft münfd)te,

einem fetten Sefeabenb bei Stiecf beijumofyuen? ©räfin

2lf?fefelbt |atte nid)t geringe Sdjmierigfeit mir btä

bur^gitfe^en; menigften§ üerfd;ob e§ fief; von SBodje

gtt Söocfje. S)ie alte ©röfin ^inrfenftein , bie „an=

mutfnge S'veunbin" unb £au§gencffin, %xau ^»refefforin

Steffen^, meiere bie Söirtln'n im «Salon Sied: machte,

würben tnelfad) angegangen, aber fie Ratten eine mi§=

trauifcfye 3lntipatl)te gegen bie „jungen £eute", unb

[cfyliefjlicr;, glaube irf), mürbe nur erreicht, ba$ man

mid) bulben, meine 2(nmefenr;eit überfein mürbe,

menigftenS nal)m mid; ©räfin -2lf)tefelbt etma§ t>er=

legen mit unb inftruirte mid), id) fotte micr; gan§

ftttt im <£>intergrunb galten. @3 mar auc$ eine

refpeetabfe ©efeflfdjaft, in bie mir traten, meift t>on

alten ©amen. £)er 2)id)ter fa§ fd)on an feinem

Sefetifd) in bem großen Siuuner mit ben »erlaubten

^Bücherregalen unb ben altmcbifcfyen 50ieuble§. Seine

©eftalt mar gebeugt, nad) einer Seite gegegen, aber
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cm§ ben Slugen Bltfcte itocfe immer ba§ geuer beS

©eifteg, unb btc feinen Sippe» nmgcg ein fd)(aue§

Säbeln, mit bem er leife, aber anmutig unb geift=

»oll über .fünft unb Literatur ^lauberte. 2)ie @e=

tr>of)nf;ett, jebe§ [einer SBcrte aU Orafelfpriictye betrautet

unb unter ber Oiubrif: „Sied: fyat gejagt", meiterge=

tragen ju miffen, blicfte roofrt burd) ; aber e§ tag b$ä)

etroa» überaus Slnjie^enbeg in biefen @efpräd)en,

benen ein tt>eid)e§ £)rgan unb ein jungen (ärnft unb

Sronie bie Witte f)aitenber Qtccent, ber btö Urteil

romantifd) fjatb werfd)teierte , einen eigentf)ümKd)en

Slu§brucf gaben.

2)a§ mar aber nur bie Duöerture ber SBortemng.

dlun traten bie ^reunbinnen fjerüor, rüd'ten «Stu^t,

Sampe, fragten flüfternb, ob £)ie§ ober 3ene§ nod)

feljle, ber 25id)ter banfte mit jierli^er ^anbbemegung,

bie greunbinnen warfen einen 23(icf burd; btö 3immer,

cb and) Seber feinen $pta|$ blatte, unb als aud; fie

erft fa§en, mürbe eg feiertid) ftitl ©er ÜDicbter fdjtug

fein 23ud) auf: „ßgmont üon ©eettje!" fagte er.

©in leifeS: „$(£)!", ba§ burd) ben 3ut)0rerfrei§ ging,

Iie£ nid)t erraten, ob ba§ <Danf für bie SBa^l,

Ueberrafdmng, 33orfreube auf ben 31t ermartenben an-
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beicr/ceiblic^en ©emt£, über (tut bei* SluSbrucf ber

Stimmung fei , bci§ e3 nun anfinge. 3d) meinet

tf)eil§ roar enttäufd)t. 3d) Ijätte lieber eine eigene

5)id)tung ober ein ^ol&erg'fcfyeä Suftfpiel gehört, aß)

bafy id) ©oet^e'fdje £)id)tung in ben rmnanti)d)en

•ftreiö geigen \al).

5Run begann bie 33orle|ung. 2)aS altgemorbeue,

aber weiche unb fel;r biegfame Organ t^at nod; immer

[einen ©ienft. 2)ie SBürgerfcenen maren Dortrefflid;,

mal;re SDceifterftücfe. Stein fomi|d;er (Effect blieb un=

benu£t, bie (Stimmen luedjfetten leidjt unb ungezwungen.

2)a tr>ar nid)t§ S'orcirteo, nid)i3 UebertriebeneS, nid)t3

uon ber 23aud;rebnerei anberer 23iriuofen bramatifdjer

SSorleferet. 2(ud) bie Scenen ber 3?egentin waren

|e§r intereffant unb 9)iacd)iarell [c anfdjaulid) gemaa)t,

felbft bitrd) ben mimt|d;en SluSbrud beä 33crlefer3,

ba$ man ba§ üüflenbet nennen nutzte. $6 er ber alte

iftouc ©gmont, ber breite Polterer 3ltba, unb enblid)

baö fiftulirenbe (Slärdjen mit ifjrer ja^nlofen ^eiferin

Don SOZutter — id; fiel immer meljr auö ben SÖolfen

meiner Stluftencn, unb |d)lie§tid; l;ielt id) mid) nur

baburd; road), baf? id) ben 3uf)örerfrei6 heohaä)tek.

£>ie alte ©räfin gindenftein fafj in ber @cfe be§
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©D£$fl$; tag ir)r SHtersgencffe ju fein festen, unb

ferlief [anft. -Die SSorlefuitgen, bte [ie burd; ein

iangeö SKenfdjenaiter mit erlebt fjatte, formten freüid)

feinen großen Oxetj me^r für fie fyahen. Slber fte

it^atte fid; aud) gerüftet. Gin Breiter, grüner f)ejKer?

ld;irm beefte t|r @efid;t, nnb nnr btö leife (Sdttuanfeit

ber fteiten, magern ©eftalt formte bem aufmerffamen

33eobad)ter »erraten, fcafj fie nid)t gan§ bei ber &aü)e

war. SJtan fal; e8, fie fyatte Uebung in bem @efd)äft,

benn ab nnb §u mad)te fie auf nnb ftreifte mit :prü=

fenbem 23(icf ben ^reiö. äßerje bem, bm fie nid)t

mit bem 5(uöbrnd tjingebenbfter 3(ufmerffamfeit be=

troffen t)ätte! 9Jcan rannte ibre (Sontrote unb fürchtete

fie. 9üd;tö befto weniger mürbe nod; manche anbere

ber 3uf)ererinnen t>on ber Qtbfpannnng übermannt,

unb e§ mar fomifd), mit melden SOctttehx jebe (Sin^erne

ba$ §u überminben fud>te unb fid) mit letfe get)aud)ten

^emunberungSfeufjern ücn Seit ju Seit gegen hie

9Jiübigfeit mehrte. (Sgmonts Ätage, bafj ber tjotbe

@d)taf, ber immer getreue tfreunb, i§n aud; fliege

tote bie übrigen $reunbe, ftang mic Sronie in biefem

.ftrette, in bem 2ftand;er ben Firmen, tt>enigften3 megen

biefer Grfa^rung, im 2(ugenblicf üieu'eidjt gar beneibete.
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5lber ber #elb ging gum SEi?be, fa8 23u$ Happte 31t,

unb alle 3uf)örer wagten auf. Unb nun begann ein

Umbrängen be§ 33orlefer§, ein 2)anfen, SBemunbern,

@djmetct)eln in gebredjfelten Sßorten, in ©upertattüen,

abgeriffenen 9Iu§rufen, bie ba§ ©ntgücfen md)t in ben

3wang einer gefcfyloffenen ^ertobe gu faffen erlaubte.

2)er £)id)ter na^m biefen gemofmten Tribut freunblid?

lätfjelnb ^trt, ofme fiel) auf ba$
ff
befonberä23ennmbern§=

mürbige biefeS 2lbenb§" genauer einjulaffen. SBie

itngäblige fDZal mochte er fcfyon biefe felben 9^eben§=

arten gehört baben, unb bie bequeme 5lrt, mit ber er

fie einftrirf) bezeugte bie ©emolmfjeir. %m Seben

mar biefer 2lbenb, mie er behauptete, ein unyergefjlidjer,

unb i<§ glaube, er ift ba§ nur für mid) gemefen, ben

©innigen, ber e§ nic¥)t auSfprad). Slber mie üiel

Sllufionen l^at er mir jerftört, unb mie brad) mir

nidf)t allein ber ©laube an ben 23orlefer, fonbern aud)

bie gange, burd) ©elbftlob muffelig gufammengefittete

SRomantif über ben Raufen! Slber iä) mehrte mid)

lange bagegen, mir felbft eingugeftefjen, bafj e§ mit

biefen SKuftonen hei mir worüber fei, unb nod) ein-

mal fucfyte iä) %ieä tefen gu frören. SDieSmal trug

er feinen „.ftaifer £>ctat>iau" Der unb freiließ in oiel
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ootlenbeterer SSeife al§ bamal§ ben (Sgmont. $aft

l;ätte man ben guten 2Ilten in 23erbadj)t fjaben ftmnen,

buk e§ tljm gar nid)t barauf anfäme bie ©oeuje'fdje

2)id)tung in Befonber§ günftige§ Stdjt gu ftellen. Söte

er bann ben Äatfer £>ctaütan ben £örern jugangltd;

rnadjte, ba§ mar in ber $tfr)at metfterljafr, unb !ein

SJorlefer mürbe ifnn btö nadjtljim. 2lber ba§ ©ebtdjt

f)atte, menigften§ für mid), feine Mengfraft mer)v,

unb e§ fd^ienen mir nur (Strohpuppen o^ne gtetfd)

unb 33lut, nid;t 5SÄenfd^en, bie un§ oorgefülirt rourben.

S3ei genauerer ^Betrachtung bract) 2lUe§ f)altlo§ gu=

fammen. £)k 5)id)tung mar eine veraltete (Suriofität,

bie SBorlefung eine funftüolle 2lntife.

SSenn id) nad) biefer meit gurücfgreifenben 3116=

fdrtoeifung 31t meiner @djn>ermer 5tr)eaterleitung ;$u-

rüdfe^re, fo mu§ id) leiber eingeben, bafj mid) bte

Seit nid)t nadjficfytiger gegen ben (äinflufs ber $lo=

mantifer auf bie beutfdje 23ülme gemalt t;at. (Selten

fonnte id) mit ber Sluffaffung ber ©Ijafefpeare'fcrjen

(5^ara!tere burcf) Siecf mid> einoerftanben erflären,

unb boä), memt man ifmt aud) rxtct)t beipflichtete,

lernen fonnte man immer oon if)m. 2)ie ®d)itberung

ber 9luffnf>rung tum „2öa§ ü)r ttjottt" im jungen
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Sifcfylermeifter ift mir eine mertf^olle ©tubte für

meine Snfcenefetmng be§ ©tücfeg gemefen, unb [eine

ÜDramatifmmg ber 9J?ärdjen f)at mir »tele gingergeige

gegeben, nid)t allein, mie man e§ nid)t mad;en roujj,

fcnbern and;, nne man e3 machen rann.

VI.

(äine§ StageS erhielt iti) eine ganje 9iei(;e r>on

größeren ©tücfen ein nnb beffetben SSerfaffcrS auf

ein SM t>on Berlin px $nfid)t jugefdjicft. ©er

mir unbefannte lieber] enber fcr/rieb ba$u, er t)ätte

jmar ben Auftrag, mir bie 2)i(^tungen $ur SBeurtbeüung,

refy. §ur 25arftetUmg ucrjuleaat, bürfe aber ben Flamen

be§ Tutors ntd)t nennen. 3d; (a§ bie ©enbung mit

immer fteigenbem Sntereffe. Me ©tücfe belunbeten

genaue Äenntnif} unb ©tubium ber 33üf)ne, fo ba$

man fie ol;ne 9luönal;me bühnengerecht nennen tonnte,

baneben eine gemiffe ©elbftänbigfeit ber gaffung,

»oÜfcmmene,£ierr|d)aft überfdjhntngüou'e, meipiingenbe

23er§bel;anbhtng. Sßer rennte ber 2)id;ter fein, ber

bie Arbeit r>on gemifj mehreren Saferen §u'riicf£)teit

unb nun mit einer ganzen Dtei^e oon ©rfttingsmerfen

jng(eid) berüortrat, bie nebenbei keinerlei Anfänger*
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fdjaft befunbeten? 2Md;e 5DZcttt»e fmmteit biefer 3u=

wt$$athmg, me(d)e ber über^au^t [o ängfttid) bemalten

3faom;mttät gu ©runbe liegen? 3d) Hieb nid)t lange

in Steifet. (Singeme ©efpräaje aus" früheren Sauren

mit bem ^ringen ©eorg üon ^)reu§en, bie freiließ in

feiner äßeife eine eigene |)robuction Derrietben, ber

,£inmei8 auf bramatifd)e (Stoffe, bie id) I;ier gang

nad) jenen 2ütbeutuugen ausgeführt fanb, ja, bie gange

2(rt ber Ueberfenbung matten ei mir getorifj, baf$ fein

^oberer alö ber spring ©eorg ber 2)id)ter fein fonnte,

nm fo mefyv, alö id; fein roarmeä Sntereffe für bie

23ü^ne, feine ©tubien, feine aufjergemefmiidje £f)eü=

nannte an jeber literarifdjen sprobitction fannte. 9lur

bie 9)erfönlid;feit be§ springen, bie #iüdfid)ten auf

feine (Stellung tonnten and) bie 3urüd(>i(tung unb

bie§ #eftf)a(ten an ftrengfter 9(nonumität erfiären.

Spring ©eorg Ijatte in nnffenfd;afilid)em unb fünfte

lerifd)em ©treben, in bem 33erfc^r mit ben Ijeröor=

ragenben SSertretern ber Literatur unb $unft, in ben

tfreuben bes eigenen ©tubirgimmers @rfa£ finben

muffen für (Entbehrungen, bie gerabe in ber Seit

frifcfyefter Sugenb bie Oiücffidjt auf feine ©efunbfjeit

i§m auferlegte. 2Benn ifjm nun and) feine ©teftung
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tiefen 33erf'er;r, btefe @tubien nad) bieten 9ftd)tungen

erleichterte, Wenn fie t^m ©etegentjeit gab, auf Keifen

Söiffen unb ©efcfymacf §u erweitern nnb gu bitben,

fo legte fie bod) aud) manche conoentionetle Reffet auf,

unb gar mit eigener $Probuction heranzutreten, namens

lid) al§ ©ramatifer ba$ Urteil be8 großen $)ublicum§

rjeraugguforbern, war fo ungewotmlid) für einen grinsen

be§ preufjifd^en .£>ofe§, ba$ e§ oon bem Sinter, me^r

nocr) au§ 3ftücfficf)t auf Slnbere, a(8 auf fid; felbft,

tauge für eine UnmogIid)!eit angefel;en würbe. 3tber

ber 2)rang be§ <S(t)affen§ läfjt fid) nid)t jurücf^alten,

unb lüo er nidjt au§ flüchtiger Liebhaberei, fonbern

au£ wahrer Begabung unb ernftem ©treben entwarft,

wirb er aucr) enbtid; ade ©graulen ber Kücffidjten

brechen. 2)a§ ift ba§ £>ämonifd)e in jeber Äünftter^

natur, bie fid) felbft, ir)re eigenften unb üerborgenften

©mpfinbungen $)rei§ geben mu§, mag fie nun ba=

gegen fämpfen ober nid^t. ^ier tjatte ity wieber

einen fd)lagenben 33ewei§ für WS unbezwingbare

9)tüffen. 2)ie Stütze ber ^)robucticn muf} fid) an

btö Sicr;t ber £)effenttid)feit I;eroorbrängen, burd) atte

£emmniffe, burd; 25ornen unb «Stein r)tnburcf), wenn

ber $eim ber Begabung in eckten runftierifdjen Boben
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gelegt ift. £)ier )afy iä) ben erften fdjüdjternen (Stritt

in bte £)effentlid>feit, wenn er auä) meinte, nod) un=

bewerft unb oerbecft auftreten gu tonnen. @3 gefyt

aber einmal nidjt mit ber 2(nonr/mität. 2Ba§ toirfltd)

ift unb ma§ baftef)t in ber SSelt unb im Seben, mag

ficf; nocfy fo oief 9fta§fen oorfjalten, benn, »erben fie

nicf)t abgeriffen, fo blicft \ä)lie^tiä) boä) btä wirfliaje

@efid)t In'nburcfy, ober ber Slugenbtid; lommt, roo bie

?JiaSfe unbequemer wirb at§ btö freie 3K«ift$. 2)a

giebt e3 feine 38at;I met)r, btö Salent mu§ fd;affen,

unb bie $)robuction mufj an'3 8id)t.

3n bem oorliegenben Salt fonnte iä) alte SSebenfen

beö 3)id)rer3 nad;empfinben unb »erftet)en, tfyeitte aber

bod) bem lleberfenber ber ©triefe mit, bafj iä) feinen

Sweifet über bie Werfen be§ 9tutor§ fyätte, unb fragte,

ob eö mir, natürtid) unter 23ewar)rung beg ©efyeim=

niffeö, geftattet fei, eineä ber ©rüde in ©djtoerm

gur Sfaffütyrung gu bringen? SSereitwifligft würbe

baö jugeftanben.

Sei) Ijatte mid) fe^r batb für eine fdjwungootte

unb oon ber oft oerfudjten Bearbeitung be§ ©toffeS

fet)r abweidjenbe SSeftanbhmg ber $)t;aebra entfd)ieben,

ftfjon Weit biefe Sragobie be§ Ungewohnten, von bem
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hergebrachten 3ufd)nitt unferer 23übnenftücfe 916=

meictjenben weniger l)atk alg bk anberen, unb id)

meinte, [ie leichter in ber bringenb verlangten 9(no-

ntymität Ratten gu tonnen. 23ei biefem ©tücfe mar

td) aud) etne§ aner!ennenben @rfotge§ ftcber, unb id)

fünfte bie 33ercmtroortltcr;fett, bie id) übernahm, inbem

idj einen 5Kutor -mm erften Sftat auf bie 33üfme ein=

führte unb bamit einen entfdjeibenben «Schritt für

feine gange literartfcfje 3ulunft magte. 23ei ber

^)^aebra war id) fid;er, bafj er nid)t oerungtücfen

tonnte^ fd;on meil id) hei ber ^Bearbeitung eine§ antuen

(Stoffe§ nur auf ben gebübetften S^cit be§ ^)ublicumg

reebnen burfte. 2)a§ grofje publicum geljt an biefe

Stoffe ofme S^eimatmte unb otjne Ärittf. ÜDte an=

bereu ©tücfe mad)ten entmeber Stnforberungen an hk

3)arfteWer, benen id) ntdjt burd;get)enb fid)er war ge=

nügen §u tonnen, ober fdjtugen fo eigentf)ümlid)e Söege

ein, ba§ ify nid)t mufjte, ol mein publicum, btö

gegen ba§ SReue 5Ki§trauen unb gegen ba§ ttnge=

mobnte @d)eu gu f)aben pflegte, fo reinig, al§ iä)

münfdjte, auf biefelben eingeben mürbe. 5)ie 3n=

feenirung be§ ©tücfe§ fd)on gemeierte mir eine gang

befonbere greube, unb bie S)icbtung mürbe mir lieber,
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je met;r id; mid) mit berfelben befdjäfttgte. ÜDa§ ging

aud) meinen (Scbauftnefern fo, bie mit regem (Stfer

unb in poetifd) gehobener (Stimmung cm tfyre nicftt

teilte Stufgabe gingen unb biefen (Sifer bei allen

SBiebertjotmtgen bewahrten. @§ ift fet)r leicht burcr;-

jufü^ten, ob ein ©djaufpteler eine [Rolle mit Vorliebe

toäf)lt, toett [ie il)m bie laute Slnerfennung be§ 23ei=

faUS einträgt unb in ifyrer 5)anlbarfeit ficfyern (Srfolg

verbürgt, ober toetl [ie ifm in gehobene pcettfc^e

(Stimmung oerfetjt, ertoärmt, ergebt unb ber ©arfteller

in btefer eblern Eingabe ben ©efammteinbrucf, beffen

SSerbienft er tfjeilt, über ben 9lppfau§ [teilt, ben er

allein einerntet. 2)ie[e letztere Eingabe trat mir [c^on

in ben groben ber $)t;aebra beutlid) entgegen, unb i§

fud)te ifjr burd) bie poetifdje SluSfdmtücfung ber 23ürme

meinerseits förberlid) §u toerben. 9)can glaubt gar-

niert, mit tote SBenigem man ba toirfen, $arbe, Son

unb (Stimmung geben fann. 5)a e§ nid)t bie 2luf=

gäbe bie[er 23lätter i[t, bie aufgeführten ©idjtungen

frttifcf; ju beleud;ten, toaS ber ^aebra gegenüber, bie

über eine gan§e 9^etTt)e oon 23üfmen, in jüngfter 3eit

in einer polnifdjen Ueberfetmng fogar über eine au§=

lä'nbi[d;e fcfyritt, unb überall ben oerbienten Erfolg
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errang, aud) foHfornmen überflüffig wäre, fo [et e§

mir geftattet, wenigftenS öon meinen becoratioen 23er=

[uc&en nnb it)ren (Erfolgen gu berieten.

JDer glüeite 3lct fptelt auf 9Zaro§ unb b;anbelt

oon bem SSerlaffen ber Slriabne burd) Sfyefeuö unb

ityrer Befreiung burd; 2)iont)fo§. 3d) geigte einen

fallen, oben, felfigen 93?eere§ftranb, an bem fid) an

einer (Bäte ein fdjroff auffteigenber ^oljer §el§ mit

ber gernfid)t auf btö unbegrenzte SQZeer ergebt. Äetn

iReig ber Vegetation foHte ben Ort freunblid; fdjmücfen,

ber ©tnbrucf be§ Unbewohnten fd^arf f)eroortreten f

btö @efd)icf, einfam gu bleiben an bemfelben, mit

feinem gangen ©greifen Kar werben, lieber ben

Vorbergrunb gogen fid? ^elfenpfabe, unb gerftrente

Steinblocfe lagen ungeorbnet umljer. £)a§ S3ilb beö

UnWirtfylidjen, SSerlajfenen nod) fdjärfer gu begegnen,

l;atte icf) gang in ben Vorbergrwtb auf einer «Seite

ben Stttar be§ 2)tont}[o8 InngefteÖt , breitantig auö

Steinen aufgerichtet; um aber gleich ben ©inbrucf

be§ Ungepflegten gu geben, mar er oon wuajernben

3d)lingpflangen, namentlid; oon lebenbigen @|)t)eu=

ranfen, oolflommen überwarfen. 9Ran fa
1

^ e3, ba$

ber Ort minbeftenö im Äreiälauf eine§ 3a$re8 r»on
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feinem 9ften[d)en betreten, baä gcttgerüeiljte £eiligtl)um

ungepflegt, in (Sin)amfeit geblieben mar. 5)te 5)e=

coration gab Der £>anblung beS SlcteS in allen 9fto=

menten bie richtige uerbereitenbe (Stimmung, bie

SSora^nung be§ SSerlaffenmerbenS, btö tief traurige

be§ S3erta[fen[einö in ber (äinfamfeit nnb liefj im

©egen)a£ bagu bie bacd;antifd)e Suft, ben ©d)mucf

ber meinumranften <5täbe
r
metd)e bie SSaccfyanten in ber

Suft fdjroangen, üppig fjeröcrtreten. Unb al§ nun bie

milbe ©djaar bie hänfen t-om £)retfu£ beS ©otteö

rtjj unb fid; um benj'elben gruppirte, mürbe biefe

Heine becoratioe ^(nbeutung nid)t allein DoHfommen

tterftanben, fonbern brachte eine Sßirfung !^er»or, mie

[ie bie funftüoUfte 9fta[d)inerie nid)t überrafdjenber

l)ätte erzeugen tonnen. 2)er in ber £Did)tung faft

epifobifcfye 3lct Eam gang befonberg glücftid) gut ©eltung,

unb als nun ba$ <BtM mit bem britten Stufgug in

ben »ollen bramatifd)en (Sonftict eintrat unb ben[etben

mit ber bem £)id)ter eigentümlichen Änappfjeit hei

reifer Jpanblung §u @nbe führte, mar ber ©rfolg ein

gefiederter unb ent)d)iebener. £)ie 2luffür;rung be§

©tücfe§ in ©djmerin traf aber aud) eine befonberS

glücftid)e ©tunbe. 2)ie gehobene ©timmung, mit ber,

$uUi£, 2^catcr=@vinnerunaen. n. 8
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mie [ct>on ermähnt, bie ©djaufrieter [ä'mmtlid) an ba§

©tücf gingen, gab if>r einen unbefdjreibh'd) poetifdjen

Sauber. @ö lag gemiffermafjen mie ©onnenfc^etn

über ber ganzen ©arftellung, bie mir baburd) unber=

gepd) i[t. grau £>tto=9ftartined; überragte fid) felbft

in ber S^oCfe ber tyfyaebxa. €Rie mar (ie mir pcetifd;

umglängter erfd)ienen al§ in biefer 2)arfteÜung. nie

mar hei i^r bie Seibenfcfyaft tragijdjer unb bo$ [o

plaftifd) mafjüoit t)erßorgebrocf;en. 5)er 93toment be»

erften 2lcte§, in bem [ie, bie unauSgefprocfyene Siebe

^offnung§lo§ im «fersen, au§ bem SSaler^aufe fliegt

unb als einzigen Sroft nadj ber Seier greift um fid)

an ber ^unft im 23ufen ju ergeben, mar t>on r)oc^fter

bramatifd)er ©d)önf)eit, unb ba% Sanben in Sitten,

ba$ £>erabfteigen com §o^en ©d)iffe, mit bem Scrbeer=

franj um ^e ©tfni, bie golbene Seier im 3trm, btö

erfte ^Begegnen mit ^ippolttt maren eigentljümlid) be=

gnabete, runftlerifd; t>oüenbete demente. £>errn fyelt=

)d)er'ö in ruhigem 3Jia§ gehaltener £t;efeu3, bie

männliche ©d)i3nf;eit be§ £errn 23etljge al8 ^ippolöt,

unb bie anmutige 3lriabne be§ grl. SWcfel [Rafften,

Seber in [einer SBeife, mit an bem (Srfolg, ber mie

ein pceti[(| »erebelnber <£aud) über bie 23üfme 30g
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unb als foltfyer nad)f(ang. Set) fyatte ben 2)td)ter jttr

Sfaffitljrung eingelaben, aber mein SBrtef fam auf

Umwegen 31t fpät, fpäter noc§, als bte Äunbe beS @v=

fotgS, unb eS hätte cf>nef)in ber (Sinlabnng feine golge

gegeben werben fonnen, clme fofort bie Shumtimität

§u gefäf)rben, wo nid)t ficber ju serrei^en. 9ftit ber

mar e§ nun ofmebin ein f^Kmmeö S)mg. 2)aS ©rücf

^atte bod) 3U öiel ^Infmerffamfett erregt, um nid)t

nad) bem Stutor 3U forfdjen. Sie StnSfUnft, bie ict)

Ijartnäcftg r-erweigerre, ftetgerte bie üfteugterbe nur

nod) mef;r. @S mürbe auf alte möglichen unb un=

möglichen Tutoren geraden, unb wenn id) ancf) mir

ganj ungerechtfertigte SSermut^ungen gurücfwieS, fo

machte id) bcd; baburd) ben ÄreiS, in bem geftnjdjt

werben rennte, immer enger. fftamentltdj bie ©amen

jeigten eine fjartnacfige nnb feine ©pitrfraft, hk fie,

f<$ltefjitc& alle (Sorrefponben^en nnb 35efanntfa;aften

in ^Bewegung fe£enb, fo gtemltd; anf bie richtige Jährte

famen. (Sie freuten fia) fegar nid)t, it)re SSermutfmngen

als ®ewif$eit au§gu[pre<$en, ja, fid) auf @ingeftänb=

niffe meiner) eitS 31t berufen, twn benen gar feine

3-tebe war. G'S wäre ermübenb, alle bie 3um Sbjeil

redjt fallen Genflicte 3U ergaben, in bie mid) biefe

8*
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•gorfdjungen unb falben (Sntbecfungen brachten, unb

bte nafye baran waren, mir bie ?yreube an betn @r=

feige beö ©tücfeg §u oertummern. 5Rur fo öiel: bte

neue (Erfahrung »ermef)rte nur nod> meine Abneigung

gegen alle Anonymität, wenn btefelbe nid;t eine gan§

f<$neH oorüberget;enbe ift, unb bie Ueber§eugung, bafy

e§ bod) unmöglich), fie auf bte Sänge feft^u|alten.

SBo fie nidjt unbebingt burd) bie 23ert;ältniffe gebeten

ift, fcpefjt fie, felbft unbeabficfytigt, eine £äufd;ung,

ein ©üt-iren be§ ^ublicumö ein, ba% bieg immer oer=

ftimmt.

üDiefe erfte Aufführung war aber bod) nid)t c^ne

53ebeutung für ben 2)icr;ter. 2)er SBunfd), feine $)rc=

buetionen bem Urzeit beö $ublicum§ übergeben §u

fönnen, mürbe immer lebhafter; ber 2)rucf, nur auf

ben atTerengften Sreunbeöfreig mit ber SSefpredmng

ber £)inge, bie um am meiften befd)äftigten, ange=

miefen §u fein, immer laftenber. 2)ie 9)robuction,

einmal ooflenbet, war ettotö ©elbftänbige§, Sebenbigeö

geroerben unb forberte tt>r Otedjt. 2)a§ fonnte nid;t

anberg fein. @3 mar mir vergönnt, freiließ erft

mehrere Safyre fpäter, in (£t)naä bagu beitragen gu

tonnen, ben 23ann gu brechen, ben ©dreier 31t §eben,
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unb bem 2)id)ter ben 2öeg git offnen, frei mit feinen,

nun fcfyon gu einer ftattlid)en 3at;l Ijerangemacfyfenen

SBerfen ttor bte £5effentlid>Mt gu treten. 9ld), märe

biefer erfefynte 2Beg nur nid)t immer unb für $He

ein bornenooiler, unb Blieben bie einzigen ©tunben

»oller 33efriebigung nictjt bod) nur bie be§ ftiilen,

I;eimlic^en ^)robuciren§ ! 3)er SBeg auf§ £l;eater i[t

fein beglücfenber. ©icber fyat ba3 aud) ber £>id)ter,

ber un§ je^t befd)äftigt, empfinben muffen; aber mir

bürfen un§ nid;t über bie ©djmersen beflagen, metd;e bie

^Probuction un§ fdjafft, roenn mir fie nid)t gurüd>

brängen frmnen, unb bie ^reuben, bie fie giebt,

empfangen. 2)iefe aber Hegen nid)t in bem met;r

ober minber großen (ärfofg, fonbern im (Sfbaffen felbft.

2lm 19. 2)ecember 1864 mar „$pi;aebra" §um

erften 9ftal in ©djmerin aufgeführt. 5)a§ ©el>eimm§

ber $)robuctionen be§ S)td)ter3 mar bod) in immer

meitern $rei§ gebrungen, mie ba% nid)t anber§ fein

formte, aber bie Söiffenben Ratten e§ treu unter ftdb

bewahrt, unb faft unbegreiflich ift e§, bat) man bei

£of nod) nid)t§ baüon mu§te. 9htr bem für aUe§

getftige ©Raffen fo marmen unb felbft fünftlerifcb

fo reict) begabten fronpringlidjen $aar ijatte ftdt) ber
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2)id;ter anvertraut unb üofle Eingabe unb aner=

fennenbfte ^etlna^me gefunben. 9^un fügte e§ fid),

bafj bte ^rau Ärernmn$effm im $er6ft 1864 eine

Bereits angetretene Steife nadj ©nglanb au§ @efunb=

f)eit§rücfftd)ten aufgeben unb ben ©eburtStag, ben

21. $ftot>ember, nicfyt in ber Heimat ü)rer $inbf;eit,

fonbera in $Pot3bam feiern mufste. <Die Umgebung

bemühte fidj, um bie 2Sef;mutr; ber immerhin fcbmer§=

ticken Sfteftgnanon gu überminben, eine Serftreuung

ju fcr)affert unb ben Sag befonberS feftlid) gu fd;mücfen.

(Sine Sluffübrung in bem reigenben unb erinnerung«*

reichen Sweater im -Weiten s))afai§ in $)ot§bam mürbe

befd)loffen, eine Sichtung be§ ^ringen @eorg baju

gewählt, ja, man ^atte bie Mmfyeit, bie ©arftettung

©ilettantenfräften anvertrauen. 5Dtir mürbe bie

fcfymierigc Aufgabe übertragen, btö ©tücf in ©cene

311 fe£en. @§ mar ein einactige§ 2)rama ausgemalt,

„©lectra", bem ©tüff nad) ein ^adjfpiel gur S^igenie

in SauriS. £)reft unb $>tilabe§ fommen mit ber ge=

retteten Spfyigeme in bie Heimat junid: unb finben

(SIectra an einen 5Rann niebern ©tanbeä r>ermär;Ir.

S)er aufbraufenbe Oreft, ber barin einen neuen @d)impf

fcine§ <£>aufe§ fief)t, mitl ben SSunb trennen, bie gott=
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begeifterte spriefterin tritt öerfcfmenb 3tt>ifd)en bie @e=

idmufter, unb bte Siebe ber ©atten, ber «Segen be§

.paujeS, führten freunbtid) ben $tud), ber im 3ont ber

©otter auf bem ©efd)led)t liegt. 2)ie Störung mar

gang geeignet, ein geft be§ $aufe§ ipoetifdj 3U fe^m.

S)te ©arftefler, bie nad) beftem SBiffen gufammenge=

morben würben, unterzogen fid) mit größter Eingabe

i^ren Aufgaben unb, ba% fei gleid) oorauSgefagt,

führten fte gum SljetI ntct)t allein mit unverkennbarer

^Begabung, fonbern fogar mit einer faft fünftlertfdben

SScKenbung au§. Sfber bat ©tücf ftettte fid) al§ gu

fur§ für einen £I)eaterabenb unb allein gu ptaftifcr;

einfad) für eine #eftüorftetlung BerauS, unb bcd) burfte

nicf)tg #rembe§ fnngugefügt, e§ burfte nid;t au§ bem

TOtelmmft f)crau3gerücft merben. 3d) befcblof; alfo,

t»telletd^t ntctyt gang nad) ber Sntenticn unb bem

Söunfd) be§ S)id)ter§, ber fid) aber mit lieben§mür=

bigfter 9xefignation 5Wem fügte, bem ©tüä einen

iceni)d)en Prolog unb einen auf bie $eier be§ SEageS

begügltdjen beccratisen Slbfdjlufj gu geben, %m ben

Prolog l)atte man ^riebrid) (5gger§, ben id), trok

vieler gemeinfamer ^reunbe, bamal§ ncd; nidjt fannte,

bjerangegogen, unb er übernahm e§ mdt)t allein, bie
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©infeitung 31t bieten, fonbern bann audj [elBft gu

recitiren. @r fottte, als Sfl&apfobe, btö ©efd^icf ber

5ltriben bt8 jum Beginn unfere§ ©tücfeS ergäben,

nnb leBenbe SStlber, bte ju componiren $)rofeffor £)8far

33ega§ übernommen Ijatte, füllten bte (Sr$ä§limg

illuftriren. ffik ben ©djlufj Ijatte tdj nun ber £>ar=

ftetterin ber Sptytgeme ein furgeS SBei^egeBel in

tönenben Sfaapäftett gebietet, nadj roetdjem bte (&ü)u&

gotter be§ |)aufe§, bte ©runbibee be§ @tücfe§ auf bie

geier be§ SageS fjtnü&erleitenb, ben ©egen für baffel&e

im 23übe au§brücften. 2)er Steter fafy mit SRe$t,

»om ©tanbpunft fetne§ @tücfe§ au8, in biefem fremb=

artigen ©djlufj eine SSerfümmerung feine§ plafttfdj

ruhigen $u§tönen§. S)a3 gefänfttgte Wleex nad) ben

üerberbticr) aufroüfrtenben (Stürmen be§ @efd)icf§ fyatte

er geigen rooHen, nnb nun 30g id) irjm nod) einmal

aÖe ©otter be§ £)It)mp§ in ^erfon in fein ©ebid)t.

316er mie gefagt, er fügte ftd) nnb liefj es} gebulbig

gefd)ef)en, ba$ iü) bem Stljeatereffect unb ber fteftan^

forberung be§ ü£age§ einen &r/eil ber poetifdjen Sbee

feineä <Stücfe§ opferte, ©inen ettt>a§ fcfytr-ierigem

Äampf §atte iä) mit ^)rofeffor $8ega§, ben iä) erfüll

fyatte, aud) ba§ «Scfylufj&ilb gu geftalten. @r Weigerte
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ftd) entfdn'eben, unb jmar auä aUerbegrünbetften fünfte

lerifdjen unb äftrjetifcfyen JRücfftc^ten. 2)ie Sbee fei

eine unflare, bie atlec^crtfcfje üßerroenbung ber ©otter=

geftalten ftretfe an bie £)ffenbad)iaben unb muffe

fomtfdj tt)ir!en. @r fjatte diefy als Äünftler, aber

ia) fjatte e§ autf) als -JRegiffeur, unb f$ße§ß$ fcf)loffen

JDtr ben (Sompromtfj, ba§ er mid) nid)t l)inbera reelle,

meinerfeitg ba§ ©djfttjjbtlb §u ftellen, bafj er aber ju

biefer ^rofanatton bie .£>anb nid)t bieten tonne, nod)

motte. 3d) fann nitf>t oerfd)rüeigen, bafj er fein (5om=

promifj brad), benn al§ ber Slugenblic! fam, roar er

ba unb f)alf nad) Gräften gum ©elingen eine§ ifmt

mit ooltem 3leä)t burd)au§ roiberftrebenben Sweater*

effecteö.

9ftit gang befonberer ^Bewegung ging idj ba'ran

bie Vorbereitungen auf ber fleinen 33üfme 3U treffen,

bie mir in met)r al@ einer 33e§ie^ung gemeint erfdjjien.

£ter t)atte ber grofje Sriebrid), ber ba§ Sweater bauen

liefj, mit Voltaire ben Slleranbrinern ber franjoftfdjen

Sragobien gelaufd)t, fu'er roaren unter griebricr;

SBit^elm III. fo oft bie ^armlofen S3[ütr)en beutfdjer

£uftfpielbid)tung oorgefüljrt, auffyeiternb unb gfeid) er»

freulid) für bie 2)arfteUer roie für bie 3ufd)auer, lu'er
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fyaüe für ^riebrid) 2ßilf)elm IV. £ubmig S^tecf ben

©ommernadjtätraum in ©cene gefegt, unb gelir

^ftenbetöform [tanb bort im £)rd)efter am 2)irtgenten=

pulte itnb liefj bie xtnfterBItdje mufifaltfcfye Sfluftration

be§ pl)antaftifd)en @ebtc^te§ gum erften 9Dtal ertönen.

©Ratten, 2l0e§ ©Ratten — aber fie Ratten ben Sfamm

gemeint, unb ity barf bte ©dnr>äcf;e gefter)en, eö mar

mir mie ein freimblic^er Sraum für bte Sufunft, mit

metner befd;etbenen $raft auf bemfelben S5oben nod)

eine JReir^e öon ©arfteflungen gu ©taube bringen ju

rennen, bie audj it)ren $la£ Ratten in ber @efcf;icr)te

biefer 33üt)ne. 3d) met§, ba$ iä) einmal lange allein

in bem £t)eaterfaal fa§ unb an Vergangenes benfenb

93läne fdjmiebete für bie Sul'unft.

2lm 21. Wm. 1864 füllten fid) nun bte Zäunte

be§ prächtigen, fteinen £t)eater§, unb ber 2Scrt)ang

raufdjte auf. ^riebrtd) @gger§, ber $t)apfobe, gelernt

an eine ©äule, bte Stelle mit feinem ©ebid)te in ber

£>anb, recttirte einer ©ruppe oon Sutjorern in grie=

d)t)d)em ©err-anbe bie allbekannte 2Dft)tl)e oon bem

3orn ber ©öfter, nnb öon Seit §u Seit tbeilte fid)

ber ^intergrunb, unb plaftifd) fdt)rn georbnet jeigte

fid) im 35ilbe, ma§ ba§ 2£ort un§ berietet t)atte.
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2)ann }<$lofj fid) ba§ Stücf an in ebler, fd)mungt>otter

Spraye, nnb bte ©eftalten, auf bte ung ba§ unbelebte,

[tumme S3tlb vorbereitet blatte, mürben (ebenbig »or

un§. ttnb jum ©d)iu§ fenfte fid) ber ^origont ber

^intercjarbine, ein reifes 33tlb mar aufgebaut, aber

e§ fiel nid)t au§ ber Stimmung, in meldje bie 2)id)tung

un§ Deijekt fyatte, 2lHeö fügte fid) ^armonifd) in ein=

anber, unb befriebigenb f$lofj ber g-eftabenb. %nx ben

Didier ber $pi;aebra unb (Vectra tjatte er aber feine

befonbere 33ebeutung, bk toett über ben ©rfola fort*

griff, ben SDtlettantenfrctfte eben feiner 2)id)tung er=

rangen Ratten. 2)ie fjemmenbe -2tnent>mität mar ge=

brocken, unb er burfte feine 2)ramen, menn aud; immer=

tjin mit 3?ücffid)ten, hie anbere SDtc^ter nid)t beengten,

ber £)effentlid)!eit übergeben. (So mar e§ mir üer=

gönnt geroefen, mie bamal§ mit ber -Stuffü^rung ber

^aebra, ben SSeg 311 bahnen, ber bem beutfd)en

Sl^eater eine neue, eble fdjaffenbe Äraft gufütjrte.

5DZtr aber braute biefe 2Iuffür;rung im Sweater

beö neuen f>alai§ in $)ot§bam ein fef;r mertf^oUeg

SebenSgefdjenf, beffen iä) micr; freiließ nur menige

3a^re freuen burfte — bie greunbfe^aft, bie id) mit

öriebria) ©ggerä fd)lo§. @§ ift I)ier ntc^t ber Ort,
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über [eine funftljiftori[d)e 23ebeutung, fein SBiffen,

[eine runftleri[cE)e Begabung gu [predjen, roenn and)

[ein ganzes §eben babon erfüllt mar nnb [ein (Streben

fid) in [einer gangen $)er[on aufragte. £>en $ern

bilbete boü) [ein jung gebliebenes ,£erg, ber §reunb=

fdjaft fäl)ig, mie mir faum ein anbereS im £eben fid)

geigte, bolü Eingabe, SBegeifterung nnb Sutrauen.

Smmer mieber mar er ha% bereinigenbe, gufammen=

fjaltenbe tytmcip, immer auf's ?leue muftfe er bte

greunbe um fid) gu fammetn, [ei eS nun in bäter=

liefern 2Bof)lmollen für bte jüngeren, bte er mit ber

eigenen reinen nnb eblen 23egeifterung für Äunft nnb

^)oefie gu erfüllen mn§te, [ei eS in brübertid)er Sirene

gegen bie 2llterSgenof[en, bie er gu gemein[amem

©treben »erfammelte. (§v machte bte jungen ernft,

unb bie älteren machte er jung, gaft gu toiel be=

[djäfttgt, mie er mar, tonnte man ficf; [ettener, als

man mün[d)te, [eines SSerfefjrS erfreuen, aber man

hmfjte boä), bafj er ba mar, bafc man auf [eine $reunb=

[djaft bertranen fonnte, nnb (SinS ftanb feft: [o oft

ein ©eburtStag in metner Familie gefeiert mürbe, trat

er gu früher 9)iorgenftunbe, meift bünftlid? gegen acfyt

UI)r, ein, unb biefe 3uge|orig!eit frielt er aufregt.
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„Stirn mu£ ©ggerg gleid) fcmmen!* fuefj e§ an jebem

©eburtStagämorgen. @r wirb nid)t mefjr fommen,

aber bleiben wirb er in ber geftftunbe, unb fein S(n=

benlen fia; fo frifd) erhalten, alg [eine greunbfcfyaft e§

getf;an §atte. girc aße feine greunbe aber — nnb

mir ift niemals ein SDRetifd) begegnet ber fo Diel

#reunbfd)a.ft gu erwerben gewußt nnb fo reid) §u er=

wibern oermod)t f)ä'tte, al§ er — wirb fein Anbeuten

ein 23anb ber Bereinigung bleiben, nnb er f)at ümen

fo ein @rbtr)eü fyinterlaffen, ba& fortfebenb bie $reunb=

fcf>aft bewahrt, au§ ber er felbft fo früfy gefd)ieben.

2)em 5Dicf>ter ber $)f;aebra brachte ber £f)eater=

abenb im leiten tyaiafö gunädtft bie 2Iuffür;rung

biefeS ©tüdeS auf bem fönigl. Sweater in 33erlin,

unb eg war ein freunblicfyer 3ufaü, bafj bie fpäter fo

giängenbe ©arftetlerin ber Titelrolle, grau 3of)anna

3ad)mann=2Bagner, aud) hei ber 2luffül;rung ber

©tectra zugegen war unb §um ©elingen berfelben mit

JRatfj unb Zi)at beitrug. Ratten wir unS nun gwar

fd)on feit Sauren be§ SScrfe^rS biefer fo wunberbar

begabten, ber ebelften jhtnftrid;tung nad)ftrebenben

unb jebe fünftlerifdje Aufgabe oereblenben grau erfreut:

fo i)at bod) btö Sufammenwirfen hei ber 2luffüt)rung
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ber (Slectm bie SBe^ielrnngen fefter gefnüpft, unb neben

ber ^reube beä 23erfef>r§ tft un§ mancher 23emei§

treuer ^reunbfdjaft oon ber Äünftterin geroerben, ber

bte Äunft nur btö oorroerfen fann, bafj fte t^ren

2)tenft al§ (Sängerin §u früf) unb otet gu frür; als

©cfyaufpielerin aufgab. 3$r fünftlerifcfyeö' ©Raffen

tft norf) ju frifd> im ©ebäajtnif} OTer, al§ bafj e§

fjier metyr al§ eines" ertnnernben «Spinroeifeä bebürfte.

2)a§ 3beal ebelfter Paftif tft mit i^r »on ber beutfcr/en

2?ülme gefd;ieben, unb um tarn »ielen nur §tt>et t^rer

©eftalten gu nennen: alö @Iifabefy im Sannljäufer

mirb fte nie $u erreichen, a(§ Spfngenia faum 51t über=

treffen fein. @§ mar ein befonberg glücfiicfyeö' ©efcfyitf

für bie ^aebra be§ grinsen ©eorg, bafj fie biefelbe

oerrort-em fonnte, benn faum roirb bie beutfcfye ^Bü^ne

mieber eine Äünftlertn für biefe 9?oÜe finben, bie fo

fettene ©aben be§ ©eifteS unb ber (grfdjeinung »er=

einigt, um un§ bie üon 2tyoÜ ©ntfproffene, »cn bem

Sicfyt be§ ©onnengotte^ umftral;lte, oon bem ^euer

be§ ©otteä ber $>oefte burdjgiüfjte 9>I;aebra fo gtän^enb

§u jeigen.
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©ctg erfte 3af)r metner ütlieaterleitung nafym meine

Seit unb Äräfte fo oollfommen in Slnfürua;, ba$ iä)

an eine eigene $)robuction Weber backte, ncä) benfen

tonnte, ja, iä) fjatte fogar fctnerlei Verfangen naä)

berfelBen, benn bag SlrBeiten an fremben ©icfytungen,

bie %veube an bem ©elingen berfelBen, erfe£ten mir

ba§ eigene Raffen reicfylia;. ©ajn tarn, bafe iä)

mir Borgenommen ^atte, meine ©tücfe fo wenig al§

mögtia), eigentlid) gar nicfyt auf btö Repertoire ju

Bringen; nidjt allein, weil iä) üBerfyaufct eine (gcfjeu

fya&e meine ©tücfe aufführen ju fel;en, unb einer 2)ar=

fteöung berfelBen ftet§ nur mit einer abfpannenben,

Saftigen 3llufion§lofigfeit Beiwolme, [onbern nament=

iiä), weit iä) bem publicum md)t bie ©mpfinbung

geben wollte, at§ tonnte iä) mict) if)tn aufbrängen.

^ä) fydt biefen @runbfa|3 aucf) feft, Bi§ auf bie 2luf=

füljrung einiger fleinen älteren, einactigen ©tücfe, bie

Bei ^of oon ^Dilettanten gezielt waren, unb bie man

bann aua; auf ber öffentlichen 23ülme feljen Wollte.

S)a§ ©aftfpiet unferer ^reunbin DtetticB, auf btö xä)

Surücffomme, Braute bann 311m @cMuf$ ber (Saifon
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eine einmalige 2luffül)rung be§ „Seftament be§ großen

Äurfürften", ein ©tücf, an ba§ fid) für (Seherin

eine unoergeffene, ^emltdt) fomifdje (Erinnerung fnüpfte.

©leid) nad)bem ba§ <5tM in Berlin gegeben mar,

mürbe mir üon gemeinfamen 23efannten eine £>ame

empfohlen, bie fid) bei ^Aufführungen in gefelligem

Greife getieft unb Begabt gezeigt f;atte, unb, auf*

gemuntert burd) nidjt eben etnftdjtöüofle ftreunbe, ben

©ntfcfyluf} gefafjt f;atte, fid) ber 23ülme pjuroenben,

ber fte burd) ifjre SSer^ältniffe big balnn »oÜtommen

fremb geroefen mar. 50lan ü erlangte, tdj foHe midi)

hei irgenb einem Sweater, mit bem idj SSerbinbung

fyätte, um ein erfte§ auftreten bemühen, unb iä) tf>at

ba$ bei Sriebrid) »on Slotom, ber bamal§ Sntenbant

in ©d;merin mar. 3cf/ befam bie Antwort, ba$ ein

foldjer Serfud) gerabc bort fel;r unangebrad;t fei, ba£

er aber benfelben magen moHe, faK§ bie 2)ame bie

2>orotr;ea in meinem „Seftament" 31t [fielen im

©taube fei, ba für biefe SRoUe jur Seit bem ©djmerinet

Sweater feine paffenbe 2)arfteflerin 3U ©ebote ftefje,

unb man bofy btö ©tücf gu geben münfdje. 3dj

antwortete, bafy iä) au8 ©efäftigfeit für bie 25ebü=

tantin ba$ ©tücf gu opfern bereit fei. (Sin fTeiner
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SSerfud) im 3iuimer mit ber £)ame liefj mir freilief)

ba§ SBagnifj als gtemltd) ^offnurtg§Io§ erflehten, iä)

mar aber unpractifd) genug mir eingubilben, bafj bie

groben unb bie Sfad^ütfe in benfetben ben 23erfud)

menigftenä möglich machen würben. <Dte «Debütantin

fam in ©djteerm an, tton glotow angefünbigt a!8

eine Anfängerin §mar, bie aber in ^Berlin bereits

groben ifyreö £alente§ abgelegt, nnb ber iä), ber

Autor, biefe fRoUe gang nad) meinen Intentionen ein=

ftubirt l;ätte. 5)a§ . üerftimmte im 23orau§ bie 3R&

fpielenben, nnb ba bie 2>ame bei uöIKger Unfenntmfj

ber £§eater&er§ältmffe ben rechten £on im SSerfefyr

aud) nid)t finben mochte, überlief man fie gang tjjrem

@d)icffaL 9hm ronnte fie mirftief) meber flehen nod;

gelten auf ber SSüfyne, ifyr Organ mar gang ungefd)u(t,

etiles i^r fremb, unb ofme diafy nod; Anleitung t>or=

f>er, o^ne Unterftüfcung im SDtoment trat fie auf, unb

eö fam, mie e§ nidpt anber§ fommen tonnte. 2)ie

peinliche SSerlegenl;eit be§ ^)ublicum§ biefer abfoluten

Unfid;erf)eit, biefer ungefehielten Sftatljloftgfett gegen*

über, bie felbft jebeg SBort unöerftänblid) merben liefj,

machte fid) balb in ^eiterfeit, halb in SO^i§falTeng=

geilen £uft, bereu entfd)iebenen Auäbrud) nur btö

Sputlifc, 2fjeater=Gjrinnemngen. II. 9
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SOZttletb gurücfljiett. 2)a§ publicum fonnte aber ben

(Sinbrucf biefeg 5ibenb§ niemals oergeffen, unb er mar

unzertrennlich geworben Don bem ungültigen <SrM',

menngteicr; e§ fpater mefyrfad) mit (Srfolg aucf) in

(Scfymertn gur Qhtffüljrung gekommen mar. 2)ie un=

gtütflicfye Debütantin ^atte menigftenS 2)a§ gemonnen,

bafs bieg erfte auftreten fie, menn aud) in fdjmer^

lieber Söeife, grünblid) oon ber £eibenfcr;aft für bie

33üfme curirte. 9D?ir aber mar ber 9Qft£erfolg fcfyon

bamalS burd) ^reunb glotom'3 Immoriftifcfye DarfteUung

befannt gemorben, unb p meinem ©rftaunen fanb

tdj bie Erinnerung an jenen oerfefylten Sljeaterabenb

mehrere Safere fpäter nod; [o frifcf) in ©djmerin, al§

[ei er geftern gemefen, unb bie oielfacfyen (Säuberungen

ber Ijalb peinlid; verlegenen, Ijalb bod)tomifd)en @i=

tuation machten mir ben ©inbruef [o anfcfjaulict), al§

fyätte i<$) ilm felbft miterlebt. (Sin großer Sljeil be§

$>ubltcum§ mu$te aber gar niefet, ba$ btö oerunglücfte

©tücf oon mir mar, mie e§ überhaupt fo unbefannt

mar mit meinen fd)riftfteflerifd)en 2}erfudj)en, ba$ e§

großes @r[taunen erregt fyatte, al§ ber ©ro^ergog

einen fremben preuf3ifd)en ©utSbefi&er gum Sntenbanten

feines Sfyeaterö gemacht Tratte. Unb bie§ ©tue! mar
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nun bci§ erfte größere, mit bem id) mid) auf btä 9Re=

pectmre ftettte. ,,2ld), bat tft baä ©täcf," fagten

(äinige, „in bem wir bamalä fo traben lachen muffen."

£)ie§mal freilief) mar e§ in ben Rauben ber ^ünftlerin,

für bie bie Hauptrolle gebaut, bie fie guerft in'ö

geben gerufen Ijatte. 2lber aud) ber Hernie Suite

CRefttd? mar bem allergrößten S^etl be§ (5d)meriner

$)ublicum§ ooflfommen fremb, fie mar guerft cor faft

leerem £<mfe in ber „SBraut »on 9Jieffina" aufge=

treten, unb nun fam ba$ „Seftament". £)a§ £au§

fjatte fid) bod) gefüllt, benn bie Sfabella h\ ber SSraut

üon 9fteffina Ijatte btö Heine anmefenbe publicum

üoUftcinbig elef'trifirt. Sind; ber ©rfolg im „'Jeftament"

mar ein burd)fd)(agenber, aber fo menig fiatte man

fid) um ben tarnen ber ©djaufpielerin unb um ben

be§ 5lutor§ be§ <5tücfe§ befummert, bafs, ati ein 31t

eifriger greunb unfereg ^>aufe§, ba man bie ©aftin

rief, aud) ben Slutor ^eroorrufen motlte, unb fid) an

bie ©enoffen feiner Soge manbte mit ber Sluf=

forberung: „9xufen <Sie boü) tyntühl" tljm bie er=

ftaunte grage ermibert mürbe: „^eijjt fie benn fo?"

3d) falj, ba§ idj meine ©tütfe glitte aufführen

laffen rönnen, ot;ne ba$ ba§ befonber§ bemerft

9*



— 132 —
roorben lüäre, benn mein 9(utorruf)tn mar nocf; gang

im Verborgenen.

9Dftt Anfang ber gmeiten (Satfon regte fid) bod)

mieber ber ©rang gum eigenen ©djaffen, menn audj)

faum Seit bafür Blieb, ©er lange in ©ebanfen aug=

geführte tylan eineS flehten Suftfpielg brad) aber burd),

unb id) fdjrieb bag etnactige ©tücfdjen : „ÜDte Beiden

ber Siebe". Dfyne bag befonberg gu beabficfytigen,

fyatte tc^ unmiflfürlicf) bie ©ttycrnfpieler meiner 23üfme

»or fingen, alg iä) bie bellen ausführte. ÜDte SSftog*

(id) feit, bie fid) mir nun geigte, über meine $)robuction

fofort burd) eine Sluffüfnimg nid)t allein eine eigene

Sutfcfauung, fonbern and) ben Sutgfprud; beS spnfch'cumS

gu empfangen, förberte bie Arbeit, unb bod) mu§te

id) mir jagen, bafj, menn mein üftame auf bem fettet

ftünbe, bag Urteil beg ^)ublicum§ fein mafjgebenbeg

fein tonnte. £)ätte bag <Stücfd)en nod) fo wenig ge=

nügt, bag Slubitorium märe freunb(id) unb rücffid)tg=

öott genug gemefen, mid) bag nid)t empfinben gu laffen,

ja, and) bie ©djaufpieler mären gehemmt gemefen in

ifjrem Urteil, fo feljr mir ung übrigeng gemöfjnt

Ratten, ung über unfere Seiftungen aufrichtig gegen

einanber auggufpred^en. Jpätte id) nun mein DJfanufcript
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bem (Schiften gegeben, märe iä) fofort entbecn gemefen.

3er; bat alfo eine greunbin unfereö Kaufes, bie gum

33e[ud) bei uns mar, baß 9)tanufcript abzutreiben,

unb übergab biefe ,panb|d;rift bem Gopiften mit bem

SBemcrfen, ba$ iä) fte müt)[am lefen nnb bes^alb

feinen regten (Einbrucf über ka$ ©tücfdjett geminnen

tonnte. Sd)on am anbern Sage erhielt iä) ein faubereß

£f)eatermanu[cript mit ben SScrten: „5>aß ift ja ein

atterliebfteß (stücf, unb im 2fb|d)reiben )af) iä) fd)on

bie ganje 2(uffübrung öor Sfagen, bettn eß ift, alß

märe eß jebem Ginjelnen öon unseren (Schauspielern

auf ben 8ei6 geschrieben." 3n ben groben empfing

id) bann felbft einen freunblidjen (äinbrucr, ber ]o

ebjectiü mirfte, ba$ iä) burdjauß üergafj, ba§ iä) ber

5Iutor beß ©tücfeß mar unb micr; gan§ ernftr)aft mit

unferer d ortreff lief/en fomifeben Otiten, $rau £afren<$,

auf beren feines üßerftänbnitj iä) großen SBertt) legte,

über flehte @etd)macf(ofigfeiten beß (Stücfeß empörte

unb biefelbcn außmeqte. Sftun fam bie 2iuffüf)rung.

2Btr 2)rei in meiner Soge, bie freunbtiebe Stbfdjreiberin

nämtief;, meine grau unb iä), maren hie (Einzigen,

bie um meine 2(utor[d;aft mu§ten. lim fo betuftigenber

unb erfreulicher mar ber ooUfommene Grrfolg, unb groar
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gtetdj t>on ber erften (Scene an. Sag publicum mar

fofort in Ijeiterfter (Stimmung, bie nid)t einen 2tugen=

Mief fdjmanfte unb bie ©arftetler mit fortrifj. ^reilid)

mar bie 3)arftellung eine gan^ »orgüglicfye, bie alle

meine Intentionen ntc^t allein erfüllte, fonbern oft

meit überbot. (Sine reinere unb ungetrübtere 9lutoren=

freube l;abe iä) niemals gehabt unb ba% aud; mit,

meil id) fie mir gang fyeimlid) bema^ren formte; benn

iä) behielt fie für miü) unb entbeefte mid) aud) hei

ben 2Bteberr)ouingen nicr)t, bie fid; auf gleichem ©rfolg

erhielten. S)a fügte e§ ftcf> einmal, bafj bie ©rfranfuug

eineö 5Dtitgliebe§ bie fd;nelfe 3(enberung be§ Diepertoireö

notfnr-enbig machte, mobei e§ unö an einem Heinen

©ntreeftücfe fehlte. JDtrector (Steiner fagte: „2Bir

fyaben ja 3r)re üßabecuren, bie mir im (Sommer in

S5oberan gaben, bie gan§ gut gingen unb bie mir

mit einer ^robe mieberbolen rönnen." 3d) gab, menn

aud) miberftrebenb, nad), unb mir gelten unfere $)robe,

§um fid)tlid;en Vergnügen ber (Sd;auf})ieter. S^act)

berfelben tarnen biefe unb madjten mir SBormürfe,

ba$ id; mid) fträube, meine (Stücfe geben §u laffen,

fie fjätten freube baran, fie p fielen, unb e§ muffe

bem publicum faft mie ein Sftifjtrauen^eicben gegen
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if»re SÜtarfteflung erfreuten, baf$ id) meine eigenen

^robuettenen ifmen nid)t anvertrauen mefle. „Söenn

©ie ung bod) einmal ein neue§ ©tücf fd)rieben,"

fagte ber ^egiffeur $eltfd)er, „fo feilten ©ie fefyen,

mit meinem @ifer mir alle Gräfte baran fetten mürben,

baffetbe ^ur ©eltung §u bringen." — ,,3d) mürbe ba§

nur anonym tfutn," ermiberte id), „um gang unbe=

fangen einftubiren unb ben ©rfolg ber Sluffü^rung

abmarten §u fönnen!" — „2lnontnn?" rief %w\i

Safreng, „btö föürbe Stmen nid)t gelingen. üftad) ber

elften ©eite meiner Mfe mü§te idj>, bafj ba§ ©tue!

»on Slmen märe!" $err Seltzer behauptete baffetbe.

@r wollte e§ fd)on narf) ben erften gmei SBorten

miffen. %lm\ f)telt id) mief) boer; ntcf)t länger unb

fagte ladjenb: „2lber ©ie bjaben ja 2l(le ein ©tücf

fd;on brei 9M gezielt unb nid)t§ gemerft." £)ie

©d)auffcieter maren empört, ba£ id^ fie auf§ ©fatteig

geführt f;ätte, unb oerfürad;en »on nun an beffer auf=

gutoaffen, bamit itynen ba§ nid)t mieber begegnen fönne,

id) aber lief) bei fpäteren 3Sieberf)olungen ber „Betdjen

ber Siebe" meinen tarnen auf ben Bettel fetjen. 3u=

fällig mar nun aber boä) btö injwifcben gebrückte

©tücfdjen mit pfeubonumem 9lutornamen an bie
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23üfmen gegangen unb tuurbe munter t)ier mit bem

meinigen, bort mit bem tarnen Zfy. Oiefe (&Ij>erefe

mar ber SSorname ber freunblidjen (Soptfttn meine§

9ftanufcript§) gegeben, unb fyaüe überafl feinen guten

©rfolg, menn e§ and) bie ©arfteftung fidjer nirgenb

gu ber ©eltung braute, bie üjm in ©d)merin gemorben

mar. 5$ menigftenä fonnte ba§ ©tiicf an einigen

großen Sweatern, an benen id) e§ fptelen fafj, nad)

ber ©i^meriner (Erinnerung faum ertragen. Sn 5ßien

aber, mofnn e§ and), unb §mar an ba$ (5arl%ater,

gefommen mar, bereitete e§ mir einen fleinen £rium{v(),

ber mir §u t>iel ©cfyabenfreube mad;te, um ilm 31t

üerfd;meigen. 3d) fyabe fcfyon früher erjagt, ba$ bie

ganje Sßiener Sfyeaterfritif, fcbalb bort ein ©tücf Don

mir auftaud;te, mit »erbammenbftem ©dampfen über

baffclbe fyerfiet, ja, nüd; mit perfßnlicfyen 23eleibigungen

nie tterfd)onte. Qahei ift [ie nun bis §u biefer @tunbe

verblieben, unb id) beute, [ie — mirb fid) aud) nid)t

änbern. &f). CKefe unb fein ©türf fanben nun meljr

©nabe, unb id) fyatte ein einziges? 9)iat bie greube,

mit lobenber Anerkennung in ben SBiener blättern

befyanbelt 311 merben. £)ie§ einige „3eid)en ber

Siebe" feiten§ ber Sßiener Äritif fyat mid) aber eben
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fo menig \tobö gemacht, al§ mid) bte SBemeife r>on

geinbfdjaft nieberbrütften.

9ttdjt§ ift nun geeigneter ben bramatifcfyen ©djrift*

ftetter mefyr gnr $>robuctton 3U ermuntern, a!3 bte

2lu§fidjt, [ein SGBerf fd;neU unb nad) [einer Sntenttort

bte Feuerprobe ber 2luffüf)rung beftefyen §u feiert.

@ä roäre alfo bte ^)flid)t ber Bütmenleitungen, nament=

Uä) ber größeren, mafjgebenben, mie btö aud) in

Franfreid), nod) meljr in Stalten gefdueljt, bie l;eimi[d>en

£>id)ter at§ unzertrennlich Don i^rem ^unftinftitute

§u betrachten, unb ilmcn, mit ber (Sidjerfyett einer

[Quellen SBerücffidjtigung, bie ©elegentjett gu geben,

bie Gräfte, über bie [ie für ir)re $)robuctionen gu ge=

bieten tjaben, lernten gu lernen. 2)er bramatifdje

üDid)ter, ber, ferngehalten t>on einer 33ütme, mit ber

nnftdt)err)ett
,

[ein üEßetf aufgeführt gu fefjen, ofme

^enntni§ ber barftellenben Gräfte, nod) be§ ©efd)macfg

beg $>ublicum§ arbeiten muf}, mirb fe^r balb in feiner

$raft erlahmen. £)ie SBm^üge, bie bem bramatt[djen

2)id)ter bie 3u[ammenge^c3rigfeit mit einer SBülnte

bringt, lernte id) in üoKem dJlafye fennen; benn ob=

gleict) meine Seit fo [ein* in 2ln[prud) genommen mar,

baf$ iü) faum sunt flüd)tigften ^)robuciren jfiaum fanb,
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tauften boä) immer mieber neue bramatifd)e ©nt=

it)ürfe auf, unb eine gange 9?eif)e berfelben brängte

ftcf pr Bearbeitung. 2)ie 2Iu§fid)t einer 2luffüf)rung

unter meinen klugen, fofort nad) ber SMenbung,

mar ein mefentlidjer ©pcrn für bie 9(rbeit. Silber idj

naljtti biefe Sßof)Itt)at nic^t allein für mid) in 2ln=

fprud), i<i) fud)te fie, fo biet in meinen Gräften ftanb,

and) Ruberen gurommen gu taffen, mie id) ba$ fpäter

bei ber @0pr;oni§be meinet ^reunbeS ©mannet ©eibet

geigen mitt, einer 9Iuffüfyrung , bk einer genauem

SSefpredntng bebarf. £)ier mifl id) nur »du einem

anbern burrf)aug gegitterten $afl, faft gegen bie 2Ibfid)t

be§ 2)id)ter§, ergäben. 3d) mar auf einige ©tunben

nad) Berlin gereift unb fafj M ^>errn 9Jcid)elfcn,

bem 9lgenten für mein Str)eater, ber gugleid) ben 5ßer=

trieb meiner eigenen ©tücfe feit ^Beginn meiner bra=

matifd)en ©d)riftftet(erei beforgt l)atte. 3$ fragte

nad; neuen ©tüd'en, benn id) verbrauchte biete im

3al;re, blatte id) e§ bocf) mäfjrenb einer ©aifon bon

6 Monaten einmal auf me§r alö 30 9bbitäten ge=

bracht. @§ lag nid)t§ Der bon irgenb me(d)er 23e=

beutung, unb £)err 9ftict)el[pn ermähnte nur eine§

neuen ©tücfeS von Brad)begel: „^ringefftn bon 9ften=
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penfiel: ", ba$ in etvoa öiergetyn Sagen in ^Berlin ge=

geben werben follte, unb btö eben im £>rucf wäre,

um e8, gleid) nad) ber ^Berliner 2luffüf)rung, an bie

anberen SBülmen 3U oerfenben. Snbem mir fyradjen,

tarnen bie (Sorrecturbogen be§ ©iüdfeS, nnb id) bat

[ie mir aus), um baffelbe, wenn aud) in biefem un=

fertigen ÜDrucf, (efen 511 tonnen. 9^acr) flüchtiger

S)urd)fid)t im ©fenbafyncouoe, auf ber Oiücfreife nad)

©d;werin befdjlofj icfy, fofort btö ©tüä gu geben,

unb smar wo möglid; nod> öor ber berliner 9luf=

fübrung. ÜDaju war §war freilid) bie 3eit fef)r fnapp,

aber als icf) in früher SKorgenftunbe in (Schwerin an=

fam, liefe id) bie einzelnen Sogen fofcrt gut fcfyleunigften

2lbfd;rift ber Oicllen oertfyeilen, bie benn aucfy fo fdmell

fertig waren, bafc id) fie fdwn am näd;ften borgen

biftribuiren laffen tonnte, unb baä ftarf'e fünfactige

<Stüd füllte einen Slbenb. kleine ©cbaufpiefer, benen

id) erjagte, bafc e§ mir barauf anfämc, ber ^Berliner

2luffüt)rung guüörjufommen, waren fofort mit allem

(Sifer babei, unb namentlich %x\. SRoäel, bie Trägerin

ber fef>r gewichtigen Titelrolle, erklärte mir nad)

wenigen Sagen, fie fei bereit bie groben beginnen gu

laffen. 9ld;t Sage nad;bem id) ba$ ©tücf, faft bolofer
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SBetfe, anö ^Berlin entfährt §atte, fonnte id) bem

Serfaffer ben (Erfolg jebeö Slcteg, fofort nadj bem

erften (Sinbrud: fnngefcfyrieben, melben unb ifyn ein=

laben gur SBteberljolung berüber ju fommen. @r

folgte btefer Slufforberung unb erjagte, löte er guerft

burdjaiul nicf;t fjätte begreifen fonnen, röte ein ©tüd,

ba% räum fertig gebrucft unb nod) gar nid)t öerfanbt

töar, ^ätte aufgeführt werben tonnen, unb er nmrbe

bte 9lad;rid)t für eine 9Dil;ftificatton gehalten fyaben,

b;ätte ilm nid;t ber beitiegenbe S^eatergettel überzeugt,

ba§ e§ ficf; roirflid; um fein ©tücf Rubelte. £)er

Sag in ©djlöertn, mit ber Aufführung feineä eben

öolTenbeten, nod) nid)t gefetyenen ©rücfeS, löirb bem

©tdjter aber nid)t allein eine freunblidje (Erinnerung

bereitet tjaben, benn ba% publicum, baä öon feiner

9(nteefent;ett erfuhr, jetdjnete it;n mit ^eröorrufen

unb drängen au8, fonbern ifym aud) für bk @in=

ridjtung gu föäteren Aufführungen forberlid) ge=

mefen fein. 3Bir aber Ratten einmal toieber hie

greube gehabt, in einer überhaupt erften Shtffüfjrung

bie bramatifdje Seben§fät)ig!eit eines! (Stüdeg gu

prüfen, ba% fid) in ©d)töerfn fofort als ein

fef)r röirffameg f)erau§ftetfte. 9ftir aber nutdjS in
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biefem (Srfolge ber JHetg unb bte 8uft an eigenem

(Schaffen.

(Sin feit Dielen Sfl^tat, eigentltd) feit bem SSitfang

meiner fd^rtftfteHertf(^ en Stiätigfeit burd)bad)ter unb

immer wieber §urücfgelegter Stoff oerbanft feine 23e=

arbeitung ber ÜJftöglidjfeit, biefe letcfjt nnb fdmeH jur

2)arftetlung Bringen g« tonnen, rote fie mir meine

Stellung in Schwerin bot. 2)a§ factum, bafc (Sa=

tbarina II. oon Sftufjlanb ben jungen ^)olen $)onta=

towsft), ber, ef>e fie Äaiferin roar, ju i^ren ©ünftlingen

gehörte, unb ber ficf; mit ber Hoffnung fctsmeicfjelte,

nad) tt)rer @rl)ebung auf ben ^arent^ron biefen gu

tbeiten, inbem er tt)re Sjanb gewänne, gum Äonig

öon $)olen mad)te, gab bie f)iftori}d;e ©runblage.

(Sonflict unb Sofung follten burd) ein (Spiel mit bem

SBort gegeben werben. $Da§ 9ftotir> mar für ba§

2)rama feljr fubtil, unb bie S^lge f)at gegeigt, bafj bte

SBebenfen, bte mid) burd) jmangig 3al)re ben «Stoff

afa 31t gemagt erfd)einen liefen, nicf)t ganj ungered)t=

fertigt Waren, teilte Schweriner S^ätigfeit r)atte

mia; mulmiger gemad;t, benn wie oft fdwn ^atte td)

©ewagteS mit ber SMcfe forgfältiger ©arftellung über

bte Slbgrünbe ber ©efa^r fortgeführt. Unb war benn
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für btö Suftftriet bie ©oppelbeutigfeit beä Söorteö ein

r>ermerflid)e§ 9ftotio? ©fyafefpeare im „Kaufmann

oon SSenebig", (Salberon im „Sauten @e^etmni§ fl

Ratten iljre (SntmicMungen auf baffelbe gebaut. £>en

Ijiftorifdjen 23oben, ben 9lufbau, ja, einzelne fertige

©cenen Ratten bie lange 23efd;äftigung mit bem ©toff

|*o feftgefteUt, ba$ er in ber %$at nur ber leid)teften

Arbeit, ber 9lu§fü^rung nod; beburfte, bie bann aud>

fe^r fdmell ooöenbet mürbe. Unb bod) , al§ mein

©tue! „Um bte tone" fertig mar unb e§ fogar bei

ber SSorlefung bei einigen etiiftdjtöüoHen unb Wtifdjen

^reunben grofje SLIjetlnatyme erregte unb i^m ein

fixerer Sfjeatererfolg »orauSgefagt mürbe, matten fid;

bei mir alle 23ebenlen mieber geltenb, unb idj magte

nicfyt ba§ ©tücf in ©djmerin aufzuführen, menigftenS

molTte id) erft nodj gemid)ttge Urteile fyoren, mo

möglich eine ©arftellung an anberer SBülme oorau§=

gelten taffen. 3a; fd)icfte alfo mein Sftanufcript an

£)einrid) Saube, ber bamal§ nod; ÜDtrector be§ 33urg=

tr)eater§ in 2$ien mar, nid;t um ifjm ba% ©tücf ein=

§ureid;en, fonbern um feine ©timme barüber §u l^ören,

meil id) mufjte, bafy er mit feinem practifd)en $8iid

afleä @ebred;tid)e fd;nelt t>erau§finben unb mir auf*
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richtig [eine 9Jceinung fagen mürbe. 3d)- befam mein

9)canufcript nad) einiger 3ett junic! mit einem SBrtef

beS greunbeS, ber mid) nocf; unklarer unb unjuüer»

ftd)ttid)er machte, al8 id) mar. 5)te 2lcte maren einzeln

3ufammengel?eftet geroefen, nnb nun $atte e§ ft<$ ge=

fügt, bafj fte burd)einanber, au§ ber dlefye getonten

toaren, Dielleidjt beim ©inpacfen f$on. Saube Ijatte

ben obenaufliegenben 2lct, id) glaube ben inerten, §u=

erft gelefen, fjodjlicfyft erftaunt über bie unflare @r=

pofttton, bann, afö er feinen Srrt^um gematjr mürbe,

fjatte ifnn berfelbe bod) ben (Sinbrucf üermirrt, unb

er erftärte fid) aufjer ©tanbe mir irgenb ein $)ro=

gnoftifon für ben ©rfolg be§ <Stücfe§ auf ber SSüfme

gu fteöen. 3t>m felbft fei natürlich bie (Spannung

burd) btö Suerfttefen be§ inerten 2lcte§ »erntetet, ober-

er Ijalte e§ nicfyt§ beftomeniger für intereffant. ÜDtefer

boppelfinnige, «eilig unflare Orafelfprudj be§ fonft fo

beftimmten unb aufrichtigen $reunbe§ öerbrofj midj

bod), unb in biefem 23erbru§ befdjlofj id) mir felbft,

unb jwar burd) eine Siuffü^rung, ein Urteil gu t>er=

fd)affen. ©d)lie§lid) fann man fid) mirffid) immer

nur auf fid) felbft üerlaffen, unb id) traute unb traue

mir nod; bie £)bjectitntät jjtf. ftrengeö ©erid)t über
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meine eigenen $)robuctionen §n galten. SBir waren

aber nun bereits bem ©djlufj unferer ©aifon nafye,

unb faum festen eö möglich, ba§ (Stücf noef) öortyer

fyerau^ubringen. @in £rinau§fcf)ieben gur nädjften

©aifon aber fjätte bie üßerfenbung an anbere SSüfynen

faft um ein 3al)r r)inau§gerücft. Olrne bie Aufregung

über ben Saube
1

|d;en 23rief feilte id) aber ficfyer bie[en

9luffd)ub ruf)ig Eingenommen, nun aber wollte id)

2lHe3 baran fe£en, eine (Sntfcfyeibung über mein ©tue!

§u ermatten.

(£§ mar ein (Sonntag borgen, al§ id) ben

£aube'fd)en S3rtef erhielt, unb id) eilte fofort mit

meiner einsigen 2lbfd)rift unb meinem 2Diannfcript

auf ba% St)eaterbureau. 3rf; nar)m mir meine ganj

oortrefflicfyen, prompten ©opiften jufammen unb [teilte

ilmen bie ©abläge cor. ©ie entwarfen fofort iljre

2)i§pofition unb »erteilten bie Arbeit, fo gtoar, ba$

fie bie 9Men aetweife abfdjrteben unb bann §ufammen=

hefteten unb fid) bie «Stunben, felbft bie bei 9lad)t,

fo einteilten, ba$ bie Arbeit nie unterbrochen mürbe.

<Sd)on am 3(benb be§ Sageö tonnte id) gmei $aupU

rollen an bie <£)arftetfer auö^änbigen, am näcfyften

borgen brei anbere, unb SJcontag 5lbenb Ratten alle
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©cf;auf|rieler ifyre Motten, ©ienftag SDIittag fefcte iü)

eine Sefe^roBe auf ber 33ü^ne an, bte gugletc^ aI8

2Irrangirprobe bienen foUte, ma§ baburd) möglich mar,

bafj id) felbft bte Siegte übernahm unt bte gange

mise en scene feft im Äopf §atte. 9lun aber be=

gannen bie «£)intermffe. 903 ici^ gerate gur $)robe

ge^en mottle, fam ber SBrief te§ in 9ioftocf gaftirenben

ÄünftlerS ^riebri^ £>aafe, mit bem mir unter^anbelt

Ratten, ob er nod) in tiefer ©aifon, ober in ber

näd)ften bei unä ein ©aftfpiel eröffnen mottle. (Run

paffte eS it)m fofort am beften, unb er metbete ftdj

für bte festen Sage unferer ©aifon. 2)a§ mad)te

bie $rift für mein ©tue! nod> um fünf Sage rurger.

3d) mar eben babei ben ©d)auf}ne(era, bie fid; gur

$>robe üerfammeft Ratten, ba§ üorgutragen unb §u

beraten, ob fie e£ für möglich gelten, ba% ©tücf

nid)t§beftomeniger nod) heranzubringen. 3ßir xeä)-

neten bie Sage, ja, mir rechneten faft bie ©tunben,

festen als SSorftettungen in ber SBocfye nur JDpern

an unb mürben enbtid) einig, ba$ mir eö magen

moflten. 2)a eben, at§ mir unfere ^)robe begonnen,

mürbe ein, freiließ nid)t in meinem ©tücf befd;äftigter

©djaufyieter als fi'anf gemelbet, unb bie SSorftettung

^uttifc, S^cate^erinnennijeii. II. 10
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für ben 5lbenb mufjte geänbert Werben. 9118 ba§ bem

9D^a[d)tntften ntttcjet^etlt würbe, erHärte er, bte 23üt;ne

muffe fofort geräumt werben, bertn e§ bliebe ifmt

gerabe fo ttiel Seit, bte nun unnützen 2)ecorattonen

auszuräumen unb bte neuen einzurichten. 2)amit &er=

toren mir bie $)robe unb baburdj einen gangen Sag.

Sto fd)ien bie 9(uffüf;rung unmoglid), unb nad) lurjer

33erat§ung gaben mir biefetbe auf. 2Sir gingen au§=

einanber, aber iä) war laum auf ber ©trajje, alö mir

ein $)aar meiner 9D!itglieber nadjfamen. @ie Ratten

unter fid; nocf) einmal fdmeflen Sfattlj gepflogen, unb

Seber §aüe fid) erboten, alle Gräfte einzufetten, weil

e§ fid) um ein ©tücf oon mir l;anble. ©ie matten

ben 3}orfd)lag, td? follte bie Strrangirprobe mit irrten

auf bem ßoncertfaale abgalten. 25a§ gefcr/at;, unb wir

tafen, arrangirten, probirten, lur§, wir ftellten btö

©tücf äu^erlid) fo feft, bafj ber OJhttr; jum Sßcigmfj

immer mer)r mucfyö unb wir bte $)robe erft unter»

bradjen, atö bie Vorbereitungen gur 9lbenbüorftettung

un§ ba§u zwangen. 2)ie 9tnftrengung, welche bie ©cr)au=

fpteler übernahmen, war eine gewattige, benn fdwn

ba§ einfad;e 3)iemoriren ber jum Sfjeil fer)r umfang»

reid;en Collen in fo furjer Seit, war eine fd)Were
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Arbeit. 2)orf) fudjte iä) ifmen bag ©tubium ber

(Sfyaraftere, ba§ ausarbeiten ber Nuancen baburo) gu

erleichtern, ba§ id; mit jebem (Singeinen bie Aufgabe

burd;nar;m, roie mir ba$ bei einem eigenen ©triefe Ja

moglicr/ mar. 3H3 mir am Freitag gur $>robe gu=

fammenfamen, nad) faum breitägiger SJhtfje gum

Semen, feblte ntdjt eine ©übe im ©ebäcfytnif}. ©onn=

abenb probirten mir gmeimaf, unb bie ©eneratyrobe

am (Sonntag früf; ging fo prä'cig, bafj mir mit tiolh

fommener 3ur>erfid)t bem SIbenb entgegenfaf)en. 50lir

f;atte bie unau£gefe£te Arbeit ber SBoc^e gar feine

Seit gelaffen, meinen 23ebenfen nod) nacfjju^ängen,

unb icf; fann aud) fagen, baf$ biefe in ben groben

me^r unb mef)r fcfymanben. 2) er fefte unb ffare

Stufbau be§ ©tücfeg fteflte fid) jutrauenermedenb

f)erau§. 2)a§ publicum mar auf baS ©tücf erft

burd) ben S^eaterjettet beg 9Diorgenö aufmerffam

gemad)t unb mer/c überrafd)t a(g erroartung§r>oIL

©er größte £beil meinte mor;(, e§ rjanbfe fid) um

irgenb ein früheres meiner ©tücfe, unb bafj man

nod; nid)tg bauen gebort ^atte, erroeefte fo geringe

(Erwartungen, bafj man fie faft 2Sorurtbei( nennen

fonnte. 2)a§ mar feljr gut, benn nid;t§ ift bem @r=

10*
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folge fcr;äblid)er, als burd) 9ieclame erzeugte §u t;or)e

Sfafprüdje.

©o begann bie 33orftetlung, bie oortrefflid) loar

unb anS einem @u§, luenn if)r and;, für mein 23er=

ftänbnifj ioenigften§, nod; eta>a§ anfing oon ber

tteberftürjung be§ ©mftubtrenS , eine geroiffe ^rül;=

reife, eine nid)t ooÜfommen übernumbene Unftcfyerfjett

bei ben ©djaufpielem , bie eine fieberhaft erregte,

mü^fam äurücfgefyaltene «£>aft erzeugte. 2tefmlicf)e§

tjatte iä) hei ber erften Sluffüljrung be§ „SÖalbemar"

in £in§ bemerft. |)ier mie ba fam c8 bem ©inbrud:

gu ftatten, benn ba$ miß id; gleicf; oorau§ bemerken:

mir fyaben ba3 «Stütf nie mieber [o §ur ©eltung ge=

brad)t, atß bei ber erften 2(uffüt)rung. ©er ©rfolg

mar ein burdjau» emuinfdjter. 25ie &t;eilnar;me beö

^ublicumS ftieg oon 9tct 31t 2(ct, nnb bie (Spannung

f)ielt öor. Sür mid) fyatte ber Slbenb nod) eine gan§

befonberö luefjmütfnge (Erinnerung. SDer ©ro^ergog,

bie junge ©rofjtyerjogm 2lnna mit it)ren Altern,

springen unb ^rinjefj Äart Ben Reffen, waren im

Sweater. 5ftacr; bem üierten Slct mürbe iti) in bie

groperjoglidje Soge gerufen. 2llle roaren tfyeilnefymenb

für bau ©tücf, unb namentlich bie junge ©ro^erjogin,
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in ifjrer fd)roeigenben itnb bccf) fo tief üerftänbni§=

Dollen SBeife, ftanb mit fo ftraljfenb glücf(id)em ©efidjt

bei, bem man e§ anfaf), mie e§ i^r $reube mad)te,

ben (Altern neben i^rem ©lücf and) ben fleinen

(Sdmtucf ibre§ SebenS burd) ba$ Sweater gu geigen,

für ba§ fie Vorliebe nnb eingef)enbe§ SSerftänbnif}

Ijatre. 2Bie tjerjlicr; fonnte fie über jeben ©c^erj

lachen, nnb mie ernft befd)ä'ftigte fie fid> boä) febon

»crljer bamit, menn iljr eine mertf;t>ottere ®ahe ber

Siteratnr ttorgcfüfnl merben fottte. 3In jenem 2lbenb

mar and; etwas grenbe babei, i^ren ©cbmeriner Sitttor,

mit bem, ma§ er junädjft für if)r &l;eater probneirte,

31t geigen. 2H§ ber fünfte 9lct beginnen feilte nnb

bie anberen £)errfd;aften nneber tylal?, genommen Ratten

in ber Soge, Meh bie liebenömürbige ^ürftin nod;

einen 9fugenblid: im SSorgimmer gitrücf nnb fagte mit

rüt)renbfter 9(nmutr/: „35itte, erjagten ©ie mir fdmetl,

mie e3 nnn !ommt. @3 mad>t mir fold)e ^reube,

menn id) allein meifj, mie e§ fid) loft, mäf)renb bie

3(nberen fid; nod) ben $opf jerbredjen." 3d) berichtete

tnapp bie £öfung. £>a§ maren bie testen SSorte,

bie id) mit ber feltenen nnb unoergefslidjjen %xau

med)fefte, bie menig Söocfyen fpäter niebt mein* unter
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ben Sebenben meilte. 9tber ba§ ftnb Erinnerungen,

bie id) an btefer (Stellte nur anbeuten fann.

5)te erfte 2luffül)rung öon „Um bte freute" in

©d;merin f)atte mir bte lleberjeugung üoflfommener

£eben§fäf)igfeit beö ©tücfe§ gegeben, unb eigentf)üm=

lieber Söetfe erroecfte eg überall beim Sefen bie @r=

martung eines entfd)iebenen @rfolge§ unb ging fdjncll

über bte bebeutenbffen beutfd;en 23üt)nen. Sftirgenb,

felbft in ©djmerin nid)t, §at e§ bk Hoffnungen gong

erfüllt, §u ber bie erfte 2)arfteÖung berechtigte, unb

an feinem Sweater e§ fjö^er gebraut, al§ 31t dxoaü

füljlem ©rfolge. 3er; l;abe mel barüber nad;gebacf;t,

roorin bie ©dmlb baüon 51t fudjen fei, unb bin mil-

big je£t nid)t üöllig flar barüber geworben. 3um

&l;ei( rool;l liegt e§ barin, ba$ ba§ ©tue! mit berede

nenbem 23erftanbe gebaut tft, unb bafy iä) ben @toff

gu lange mit mir f)erum trug. 3dj> mar fdjon falt

geworben für benfelben, alö id) an bk ^Bearbeitung

ging. 2)aburd) fel;lt ber ^ersfc^lag, unb eine gemütf)=

lofe mit äßorten unb ^Begriffen fpielenbc Äälte ge=

winnt bie £)berf)anb. ©agu fommt, ba§ bk männliche

Hauptfigur, sPoniatom§fv>, im Umfdjlag feiner Neigung

immer ein gefährlicher Stljeatertjelb ift. 9ftan glaubt
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ber legten Siebe nicfyt, menn man bie erfte [o erfalten

fafy. 2)a§ Sfyeaterpnblicum, »emgftenä ba§ beutfd)e,

I)ätt nun einmal feft an ber Umr-anbelbarfeit ber

erften SieBe nnb »ergebt eg bem SJiann nidjt, toenn

er \id) bmd) ba§ ©läcf einer fpätern Steigung

tröften läfjt.

2H§ ic^ gn Anfang ber nädjften e>aifon „Um bie

tone", öiet forgfamer einftnbirt, mieber »orfürjrte,

machte e§ mir felbft ntcfjt mef)r ben (Sinbrncf be§

erften SKafö, nnb id) fcfyob ba§ ©tücf gurM. @rft

alg id) gtoei 3af)re fpäter fcon ©djmerin fdjieb nnb

üon Ort, ^rennten nnb Sweater fef)r fd)tt>ermütf)ig

fcfymerglicfyen Slbfcfyieb nafnn, [tubirte id) ba§ ©tücf

anf Sßunfd) meiner ©cfyanfpieler mieber ein, ba fie

ber Meinung waren, id) muffe mit einem eigenen

©tücf nnfer Sufammcnrüirfen abfd)liefjen. $udj ba§

publicum fat; biefe 9hiffüljrung wie einen Slbf(|iebg=

grnfj an nnb iiberfd)üttete mid) mit Seiten feinet

SBo^IiüoIIenä. ^Rotf) jahrelang bewahrte id) bie dränge,

bie mir an jenem 9lbenb gugetoorfen ttntrbcn. 2)ie

aber galten nid)t bem ©tücf, fonbern bem Sntenbanten,

nnb waren fo and) mef)r bereinigt, benn id; war wofyl

ein befferer Sntenbant al§ ÜDtdjter.
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2)ie bramatifd)e 9)robuction fyat etmaö SfnftecfenbeS,

imb jeber fd^rtftfteUertfd>e (Srfolg auf ber SQifyne mirb

ftet§ eine SRet^e oon <StMen berfel&en ©attungen

fyeroorrufen. 2)a§ ift eine immer mieberfeljrenbe @r*

faljrung, bte jebem SSüfmenlenfer entgegentreten wirb,

bem mehrere Saljre Innburdj) ein großer &I)eil ber

33erfud)e auf biefem ©ebiet ber Literatur jur Prüfung

»orgelegt wirb, ©arin liegt bie (Sntfdmlbigung eine§

SSortourfS, ber nur §u oft, unb gwar oon bm ein=

fid)t§ootleren SBeurtljeilern ber Seiftungen einer SBitlme,

beren Verwaltung gemalt wirb. 2)o8 Stefcertoire

foU wecfyfeln, unb bte Sftooitäten in Betriebenen

<5d;attirungen oorgefüfyrt werben. 9^un gieftt e§ aber

3af)re, in benen nur ba§ ernftere 2)rama, anbere, in

benen meift Weiteres probucirt mirb, unb baburcfy

fommt eine gemiffe ^lanlofigfett, bte ja aflerbing§

ben (Sinbrucf be» einen ©tücfe§ burd; ben beö anbern,

gleichartigen fd)mäd)t. 9loü) met)r, e» liegen (Stoffe

in ber £uft, unb id) min nur barauf fnnmeifen, ba$

bor einigen ©ecennien bie ^o^enftaufen^ragobien

an ber Sagegorbnung maren unb ungäfylige (§onrabin=
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2)ramen, freilid) mef^r auf ben 23ü$ermarft als auf

bie 23üfmen gebraut würben. 23or einigen Sauren

maren bte 9?iebelungenftoffe, bie Sriftan nnb Sfclben

an ber Steige nnb überfluteten bie £r)eaterbureau§.

Gagentlid) nur bie bramatifcfyen Bearbeitungen üon

Hebbel unb ©eitel [inb, fd)on burd) bie Kterartfd^e

Slutorität ifjrer Sinter, auf bie 23üfme gelangt. Sind;

biefe beiben tyerr-orragenben Sinteren fampften mit ber

bramatifdjen Ungunft be§ @toffe§, bie bann bie geniale

SBe^cmbfong S^tc^arb Sßagner'S für ba§ mufifalifdse

©rarna, für btö fie Diel günftiger ftnb, lebenbig 31t

mad)en mufjte.

Silber r>on bem Slttgemeinen auf ba% SBefonbere

gurürf^ufe^ren, meine mieber ermedte Suft an brama=

ti[d)er Sprobuction mürbe anftetfenb, unb im Greife

meiner ©djaufpieler fing e§ an ftdj felbftfd)opferifd;

gu regen. (S§ mar in benfelben ein Äänftler einge=

treten, ber fid) bereits al§ ^Bearbeiter franko fifcfyer

©lüde unb älterer ©ingfpiele einen tarnen gemacht

Ijatte, ^err ©untrer. 3unäd)ft mar er beftimmt, bte

Sude anzufüllen, bie burd) ben %ob beS t» ortreffliefen

Äomifer» $Peter§, eineS langjährigen £iebling§ beS

©cfymeriner $)ublicumS, fefjr fcfemer^üoll entftanben
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mar. Meters mar einer ber bebeutenbften Äomtfer,

bie mir auf ben beutfcfyen ^Bür)nen begegnet maren,

unb iä) mü£te ifm nur mit gritj SBecfmann gu üer=

gleiten, bem er in mefjr al§ einer SBe^te^ung ät)nlicr)

mar. Sieben einer unmiberftepdjen vis comica ftanben

il;m aud) afle ©emütf)§tone gu ©ebot, unb er öerftcmb

e§ ebenfomoljl gu rühren, afy gu -erweitern, £)err

©untrer ^atte nad; i^m eine fcfymierige (Stellung,

bie er aber burd; grofje 23iel)ettigfeit, einte 31t t>er)ud;en

ben Vorgänger gu becfen, fernen gu erobern unb §u

behaupten mu§te. @r fpielte jüngere unb ältere Duetten

im Sufifptel unb in ber §)offe unb griff, unterftütjt

Don grünbHcfyer mufifalifdjer 23ilbung, tüchtig in @ing=

fpiet unb fcmifd)e £)per ein, ja, er bemä^rte ficr) al§

ciitftd;t§t»cDfer $iegiffcur unb mürbe mir bei feinen

retdjen Erfahrungen auf ber 23u(me ein guöerläfftger

unb aufrichtiger 9Rat^geber. 2ßir bef}?rad)en (Stoffe,

unb bag regte aud; bei if)m mieber bk £uft §um

Sd;affen an. Slber aud) einige meiner jüngeren 5Kit=

gtieber fügten ben ©rang gur $)robuction, unb idj

fanb einige, freüid) nod) fe^r unreife Serfudje, bk

mir fcpcfytern §ur S3eurtr)ettung auf ben Sifd) meines

23ureau§ gelegt maren. dlad) mancherlei 3>iatr;fd;lägen,
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bie bann aud) in großer £>aft befolgt mürben, famen

benn bcä) ein $)aar töemgfteni auffül)rBare <£tücfe

jn (Stanbe. @o [teilten wir einen £t;eateraBenb §u=

[antmen, wie ifut mot)t menig 53üBnen aufmeifen

tonnten, menn idj and) feine runftlerijcBe 2(u§Beute

nicf)t eben §ed) anfd;lagen toitt. ©0 maren oier Heine

einactige ©triefe, bie alle Sftitglieber unfereS Sweaters

3U Sinteren Ratten. Suerft tarn ein (Studien einer

jungen Sdjaufpieterin, bie t>erfud)§meife für Heinere

Collen engagirt mar, @mma ÄatBel, „5lug ber Seif)=

bibliotljef " , ba§, gut gefruelf, ba% publicum fid;

freunblicr; gefallen lie§. 9ftet)r fonnte e£ nid>t ber=

langen alö (Srftltng§öerfuc§, nnb bod) meine id), ba$

bie Jßerfafferm meber a(S ©arftelferin nod) al§ <Sd)rift=

ftetlerin of)ne Talent mar, menn ba§ ©efdjicf fie and)

nad) feiner JRtdjtung l)in %ux oollen 23lütt;e gelangen

lief}. Sann folgte ein @elegen§eit§ftücfd)en t>on mir,

bau ber 2)oppelbegabung einer anberu jungen <5d>au=

fptelerm fein (Sntfte^en üerbanfte. SStr Ratten ein

jungee SftäbcBen, gräutein ©treffen, engagirt, basl 511=

erft Sftufif ftubirt l)atte, um fid) gut ©eigenoirtuofin

au^ubilben. (Sin glüdlid)er fd)aufpielerifd)er 23erfud>

auf einer Spriöatbit^ne fyatte bie Bereits red)t tüchtige
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^ünftlertn auf ber ©eige Bemogen, fidj ber 33üf)ne gu=

gumenben, ber fie erft turje Seit angehörte. 3dj>

Ijatte it;r g(eid) bei antritt if)re§ (Engagements öer=

[proben, i£r ein @tücfcf)en 31t fd)reiBen, in bem fie

aucft $rcBen ityrer mufifalifcfyen ©tubien aBiegen tonne,

unb fo entftanb bie fleine 33lüette „T>ie ©eige", bie

nid)t metyr Beanfprudjte, als ityrem ephemeren 3tt>ecf

§u btenen, nnb ben oollrommen erreichte. Fräulein

©treten fpielte, unterftü£t Don imferen BelieBteften

Suftfpielfräften, ifjre Stoße rectjt fmBfd), nod) Beffer

a&er, unterftübt üon bem üortrefflicben Orcfyefter, ir)re

©eige, unb ber 8öroenantf)eil be§ 23eifall§ geborte if)r,

mir nur ba§ SBerbienft, 31t bemfel&en Gelegenheit ge=

geBen gu l;a&en. 9hm fam ein Suftftriel üon Seo^olb

©untrer „(Engel unb (Satan" unb gefiel fet)r
f
nament=

liü) burct) bie Stolle eine§ bummen 33ebienten, bie ber

3tutor mit größter SBirtuofttat barfteflte. 2)en ©d;tufj

machte eine berBe $)offe öcn Sßtl^elm oon derart

„(So fommt man in Verlegenheit" , bie in ehr>a§

veraltetem (Stil, ungefähr in bem £on ber uralten

,,^umorifti[cf)en ©tubien" bem $)uBlicum mo^I faum

gugefagt fyätte, wenn nid)t ber 3lutor aU ©cfwufpieler

fo Belie&t gemefen wäre, unb bie 3ufd;auer ber 2lBfid)t
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be§ 3Ibenbg, ifmen einmal nur Steifen, in eigener

Äüctye jubereitet, üor^ufeüen, freunblid; entgegenge=

fommen wären. @§ Ijatte nun [eine eigentümliche

33etoanbtmfj mit biefem Stücf. ÜDer üeraltete £on

beffelben, fowie ber Stoff Waren mir g(etdt) fel)r

berannt üorgefommen, unb mehreren meiner Sd;au=

fpieler ging e3 ebenfo: £)a§ mufjte ein alte§ ©tüd

fein, obgwar wir un§ md;t auf ein äf)nlid)e§ befinnen

fonnten. S)er Slutor aber beteuerte, er fjätte ben

Stoff in einem alten Stafd)enbucr) au§ ben gwangiger

3af)ren gefunben, bie bramatifd)e Bearbeitung fei

fein Gsigentfmm. SBenige Sage nun nacr) ber 2luf=

füt)rung !am einO meiner älteften STcitglieber mit

einem gang vergilbten &t)eatermanufcript, btö fict)

richtig in ber £t)eaterbibtiotr)ef nod; gefunben f)atte

unb faft genau unfer Stücf mar, benn U§ auf ben

£itet waren bie tarnen ber $)erfonen, bie Situation,

fogar einzelne @efpräd)§menbungen ganj überein=

ftimmenb. 2)er angeljenbe bramatifd)e Sinter würbe

gerufen unb il)m btö Sftamtfcrtpt üorgetegt, bau it)n

ftarl be§ $)lagiate§ befd)ulbigte. Seine SSeftür^ung,

bie SSerwunberung, mit ber er, räum feinen 3lugen

trauenb, ben ^Doppelgänger feineg Stücfeg mufterte,
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bejeugten aber, 2lngeftd)t§ beS corpus delicti, [eine

Unfdmfb. @r brachte mm als @ntlaftungS§eugen [ein

alteS £afd)enbud) ;$ur ©teile, baS fidjtlid) jüngeren

2)atumS war, als baS Urftücf. 3a, ba mar fein

Bmeifel, bie ^ot-elTette mar nnr eine ergäfjlenbe 3u=

rücffdjreibung beS ©tücfeS, unb an iljr mar nod) [o

fiel t>on tljrer erften bramati[d;en Raffung Rängen

geblieben, ba$ fie einesteils bie 2)ramatifirung [el;r

natürlid) erfd)einen liefj, anberntljeilS mieber überaus

leid;t in tt)r alteS ©emanb fdjlüpfte, t>on bem [ie

einzelne heften nie abgelegt l)atte. Unfer Autor mufjte

freigefprodjen Serben r>on ber ©dmlb eines Plagiats,

baS ein anberer nid)t mef)r 31t belangenber anonumer

23erfaffer t>erfd;ulbetc.

llnfer [elbftge[d;affener S^eaterabenb mar aber ein

ganj ungetrübter unb nntrbe nad> ber SBorfteüung in

meinem ipaufe nachgefeiert, mo mir [el;r Reiter unter

unS Tutoren maren. £)ie[er Heine Anfang einer

©d)ule bramati[d)er ©d)riftftellerei fiel leiber in ben

legten SBinter meines ©cfymeriner Aufenthaltes, er

r)ätte fonft möglicher Söeife bcä) nod) frud)tbringenb

über biefen einen Abenb f)inauS merben fonnen.

3d) mitt l;ier gleict; nod; eineS anbern fleinen
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©tücfeö ©rmäfmung tf)un, baS idj auf bem Sanbe

gearteten, unb meü id) e§ eigcntlid) nid)t in @d)tt>e=

ritt aufführen laffen mollte, pfeubontim an bie 23ü^nen

^atte üerfenben laffen: „3m ei Waffen". Äeine einzige

©irection f)atte baffelBe einer SSeadjtung mertlj ge=

galten, unb itf) fjatte e§ faft üergeffen; ba Betam idj

üon Befreunbeter ^anb au§ Söeimar ben S^eater^ettel

einer Sütffübrung Bei .£>of gugefducft, meil auf bem=

felbert ein anbere», ältereä ©tücfdjen von mir ftanb,

unb jugteid; bie anonymen „3mei Waffen". 3d)

f)ätte midj, oljme micfy gu »erraten, nid)t nad) bem

(Srfolg erlunbigen fönnen, fuc^te aber bie ©etegen^eit,

a(§ id) fui'5 barauf mit bem bamatigen Sntenbanten

beS SBeimarer SHjeaterg, ^ranj Den ©ingelftebt

in Sranffurt hei (Megenfjeit einer Sntenbanten=

üerfammhmg pfammentraf. „5Bir fjaBen neulich 3Br

©tüddjen (idj> glaube, „Siebe im 2trreft") Bei £of

gefpielt," jagte er. „9Sftan f)at mir ben Bettel ge=

fdjicft!" ermiberte iä), „aber wa§ mar benn ba$ für

ein unBetannteg 2)ing, mit bem man mid) 3ufammen=

gekannt J)atte?
Ä „£%" rief ©ingelftebt, „ba§ mar

ein atlerUeBfteS, feine§ (Satonftücf, t>iet Beffer al§ ba§

S^rige!"
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Gsr tuufjte nid)t, meld)' (Kompliment er mir mit

ber [c^er§I;aften Rederei augfprad), iü) gab aber, er=

muntert burd) biefen QluSfprucr;, ba§ Stücf in Sdjmerin

mit freunblidjem (Srfolg. 2)a§ id) fein 9lutor märe,

b;at man bort erft erfahren, al§ ify e3 einige Saläre

fpäter in meinen „©efammelten Suftfyielen" aufnahm.

Sn^mifdjen mar e§ bocf) aud) an einigen Orten ge=

geben morben, unb überall blatte e§ bie ^riti! at§ eine

Ueberfetmng au§ bem $ran§öfifd)en bejeidmet, cb§mar

(Stoff unb (Jfjaraftere gan§ beutfd) finb. @rft al§ e§,

mieber mehrere Sa^re fpäter, in gtängenber 2)arfteltung

am foniglidjen Sweater in SSertin erfd)ien unb heU

fällig aufgenommen mürbe, fyat e§ feinen 2ßeg rüftig

auf bie übrigen beutfd;en SSü^nen angetreten.

3d) entfinne mid), ba$ id) in jener Seit mieber

eine gange ^eifye oon £uftfpielftoffen mit mir f)erum=

trug, unb 9lHe§, mag id; fpäter fd;rieb, ift in ben

Sagen oollfter (Sdjmeriner &t)ätigfeit, in benen mir

faum bie 93Zöglid)teit blieb, e§ auszuführen, erfonnen

morben. Slber beim .£>erau§treten mit einem 8uft=

fm'el mar id) immer §agf)after, al§ id) e§ mit einem

großem £)rama gemefen bin, unb mie oietmat§ fd)ob

id) e§ mäfyrenb ber Arbeit hei (Seite, mutf)io§, ent=
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fdjloffen, e§ nid)t mieber aufzunehmen. 3dj ^atte eBett

bie ©rfa^rung gemalt, bafj ber fomifd;e ©rfolg eines

©tücf'eö am allerfcfymerften üorauS §u beregnen ift,

imb §tt?ar bt§ gum legten Slugenblicf, bemt felbft bie

©eneratpro&e, bereit (Sinbrucf bodj faft bem ber Stuf»

füt;rung gleid)tcmmt, trügt fef)r oft, mätjrenb fte mid)

beim ernftett ©tücf niemals getauft fyat -2tm menig=

[ten aber ftnb bte SDtitfptelenben felbft im ©raube bie

Sötrfung üorauSjufe^en, unb id.) erinnere mid> eineS

Satleg, als mir ein flehtet, bamalS nod? ntrgenbS ge=

gebeneS @tücfdt)en: „@r t)at ©trnaS ßergeffen", ba§

mid) beim Sefen fefjr angejprodjen f)atre, aufführten.

2)ie brei 2>arftetler, %xau Safreng, <£jerr Bim |)orar

unb Fräulein 33ranb Ratten gar fein SSertrauen §u

ber nieblid;en SSauernfcene unb ftecften mid) faft an

mit if)rer SBeforgnifj. Sitternb ftanben fie ba, als

ber 23orf;ang aufgeben foKte, unb ^rau Safreng fagte,

faft al§ molle fie mir einen 23crmurf machen über

btö fid;er Beoorfte^enbe @efd)icf : „2)ie3mal fallen mir

burd) unb grünblid), ba§ merben @ie erleben!" 3d)

ermiberte, aber eigentlich um mir felbft dJlufy gu

madjen: „23ietleid)t fyaben mir fogar einen @infd)lag!"

Unb fielje ba, ba§ Ijarmlofe, natürliche ©tücfdjen gün=

Sßutltg, £ljeater=(£ttimerutigen. II. 11
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bete ücm erften SBort big gum legten, unb afö ber

SSorfyang gefallen, aUe brei 5)arftetler gerufen mären,

fagte grau £afreng, bie red)t eigentlich} burd) ein

(Sabinetgftücf »on ©arftellung gutn ©elingen beigetra*

gen platte: „3tf> null bocf) in Sufunft ben 9)iunb t;al=

ten, id) bummer ^)ro^et. Unfere Betben Sungen

Iiaben aber awd) gum Ääffen gefpielt, fo natürüd; unb

frifd), ba mar e§ für mid) ein @pa§, mitjugefjen!"

2)a§ ©rüderen aber f>at un§ nod) oft unb immer

erfyetternb eine Sude ausgefüllt.

Sei einem unferer frud;tbarften unb beliebteren

8uft||)ielbid)ter, hä JRoberid) 33enebir, ift mir e§ faft

immer fo gegangen, bafj id) beim Sefen feiner ©tücfe

ilmen feine befonbere Söirlung gutraute, bie in ber

^luffü^rung bann meift übertreffen mürbe. Unb bod)

ging id) immer mit befonberer ^reube an ba$ Sefen

biefer ©rüde, meil mir ber 2lutor fo lieb mar, unb

bie menigen ©tunben, in benen mir un§ im Seben

begegneten, immer einen freunbtic^en unb gemütvollen

(Sinbrud gurücfliefen. 3n 23enebir ftedt, mie in fei=

neu ©rüden, nod) immer etmaö Born alten ©tuben=

ten, unb ba§ ift e§, ma§ ifm frifd) f)ält, gerecht blei=

ben läfjt gegen bie Sugenb unb feinen Runter, ber
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immer im ©emütb murmelt, niemals ancreämelt, ober

tljm eine öerle£enbe ©pi£e giebt. ©o oft ein Stücf

von 23enebir eintief, unb e§ fam oft — benn er liefert,

ba§ ift fein $)enfum, geroobnticb oier im 3at)r —
ging icb freubig an ba% Sefen unb legte entläufst

ba$ (Stüd fort. Sebeämal backte i<$ : ba§ fann nidjt

gefallen mie bie früheren. 3Wit einem, bo§ bann auf

allen 23üf)nen ungtuetfel^afteS ©lud: machte, ging eS

mir and) fo. 3d) batte e§ jmetfelnb gelefen unb

roagte nic^t e» aufführen jn laffen. ©a mar id) ju«

fällig in -pamlutrg unb fragte ©irector Maurice, dB

er nocb irgenb eine Sfoüttät vorbereite, auf bie er

Hoffnung fe£e: „Store eine/' crmiberte ber practtf<$e

-2l!tmeifter: ^ie jcretftdjen üBertuanbten'. „9(ber (Sie

muffen etma ha* ©rittet ftreid)en." 3d) folgte bem

Oiatt) unb erhielte oottfommenen Grfolg. ©amat§

mar td) gerabe mitten in ber -Slrbeit mit einem 8nft==

fpiet, ba$ iä) aber aud) gagbaft bei (Seite gelegt^batte:

„©oielt nid;t mit bem ^euer!" G§ fam mir poffen=

bjaft, gebebnt t>or unb ofme Runter. ©er (Srfotg ber

„,3ärttid)en 2}erroanbten" unb meljt nocb ber -ffiatb,

ben mir ©irector Maurice für baffelbe ertbeilt batte,

machte mir 9Dhitl). 3cb ftrid; ben Slnfang meine»

11*
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©tücfeg eben fc fnapp gufammen, alö id) ba$ bei

bem tton SSenebir getrau I;atte, unb arbeitete bann

frifd) in einem 3uge weiter. 3a, itf> trug bie $ar=

ben greller unb fecfer auf, attl baö eigentlich in mei=

ner 9?atur tag, unb fiatte bie (Smpfinbung, ben ^umor

frarf übertrieben 31t fjaben. Äaum war ber lefcte

geberftrtd; getrau, als ba8 ©tücf aud) in ©cene gefegt

würbe. 3d) wollte eö wieber anontim ^eraugbringen,

um ein unbefangene^ unb unpartr;eii[d)e§ tlrtfiett be§

^ublicumä gu empfangen, unb ©trector ©tetner, ber

einzige, ber im @ef)eimnif$ war, fyatte mir geholfen,

eine %abei gu erfinben, um hie ©d)aufm'e(er 51t täu=

[d;en. (Sr wviite ha% ©tue! mit au§ SSerlin gebracht

fyaben unb nannte, aber im Vertrauen, einen belann=

ten Slutornamen. S&ir gelten unfere groben, unb

feiner ber SOtttfptelenben fteflte eine ^rage, ja, fie traten

9llle gang biäcret. 2H§ bie ©eneralprobe »orbei War,

bie unö Sitte in befte Saune unb in öette 3ut>erftcr)t

werfest l)atte, falj id), ha$ fic gufammentraten unb

beriefen. Sd; wollte fortgeben, ba fam mir ^err

fyettfct;er nad; unb fagte: „33itte, fagen ©ie unS, Wer

ber 23erfaffer bc§ ©tücfeS ift. SBir finb nämtid) Sttte

ber 9tnfid)t unb ba§ Den Anfang an, baf$ fein Stnberer
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e§ gemalt f)aben fann als <2>ie; aber weil ©ie e§

nid)t eingeftanben , Ijaben toir ntd)t fragen reellen!"

3d; leugnete nid)t, bat aber, mid) bem publicum nid)t

gu »erraten. 2We öer|prad;en e§ unb gelten gemiffen=

Ijaft SBort, aber Seber bradjte eine befonberS gute

(Stimmung mit. ©o ging baS ©tue! eortreff(id), unb

bie mufterfyafte £)arftelfung l)atte einen großen 2ln=

tljeil an bem üoflfommenen ©dingen. Unb bod) t>er=

langte ber 9?egiffeur «£jerr §ettfd)er ncd) eine grimb=

fid)e $)robe be§ ©tüde§ öor ber SBiebertiolung. (Sie

Ratten fid) allerlei ausgebaut, unb mand)e§ [ei itmen

im ©fielen nod; eingefallen, ma» bie SSirfung nod;

fteigem renne. @§ ging an
1

§ ^robiren, als gälte e§

ein neue§ ©tue! ein§uftubiren. 2>a mürben Sängen

au§gefcf)ieben, mirffame Sujätje gemacht, jeber mürbe

Mitarbeiter, unb fo fam btö ©tue! in ber Raffung

31t ©taube, in ber iä) e§ fpäter an bie 23ül;nen »er=

fdn'cfte. „©pielt nid)t mit bem §euer" ift Repertoires

ftücf auf faft allen beutfdjen 23ül;nen gemorben, unb

iä) freue mid), r;ier nod) einmal ben £)an! bafür

meinen getreuen Mitarbeitern unb Mitarbeiterinnen

auSfyredjen §u tenuen, für bie iä) e§ fd;rieb, unb buxtf)

bereu ^>ilfe e§ m'el an Söirffarafett gemonnen.
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3u ber fo forgfältig vorbereiteten 2öieberl;olung

fam ^err £)üringer, ber ©irector beö ^Berliner tonig=

liefert S^eaterö, auf meine (Sintabung herüber, um

ba§ (Bind §u prüfen, ob eö für feine 33ü^ne braud)=

bar märe. (Stücf unb S)arfte(tung übertrafen bei

Sßeitem feine (Erwartungen, mie er mir ntdjt nur

fofort auöfpracr), fonbern roie er auch in S3ertin »iel=

fad) befeuert fyat. @§ muffte freitid) überrafd)en, ein

ffeine§ ^oft!;eater 31t finben, ba§ gar feine ^eclame

mad;te, über ba$ eigentlich niemals getrieben würbe,

unb baä burd) feine barftettenben Salente, feinen %ki$,

fein nar^u ootlenbeteg (Snfemble, burd) bk fünftferifd)e

(Einheit feiner Seiftungen, benn ha» galt aud) oon

ber Dyer, auf bie id) etngefyenber jurücffomme, minbe=

ftenS gefagt, bie ^ioatität feines beutfdjen S^eaterö

31t fd)euen Ijatte. 5lber toer wufste bau? 2Inf$er <Scf;We=

rin ^icmanb, in ©d)Werin nur Sßentge, benn man

gewölmt fid; fo leicht, btö @ute aU felbftüerftänblid;

fjinjune^men. 3dj fyabe mid; oft gefragt in ber Seit,

wenn mir eine 23orfteflung befonbery gelungen erfcfyien,

ch iä) mid) nia)t täufd;e unb im SBornrtljeil <5d)wäcf;en

überfeine unb bk SSorjüge in I;elterm Sichte betrachte;

aber wenn id) bann einmal einer SSorftellung auf
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einer anbern 33ü^ne Betiüc^nte, iiBerjeugte id) mid),

ba$ wir bet un§ fttylüoll, einheitlich unb gang natür=

lid) hielten, unb ba§ baburd; ein fünftlerifd)er @in=

brncf r)eröorge&radjt würbe, ben leine, nod) fo m'fante

unb »irtuofe ©ingelleiftung jemals b;ert>orgubringen

uermag. Set) behalte mir öor, baö bei SSefpredmng

ber ©aftfyiele genauer bargulegen. 9(n jenem 2Ibenb,

als id) Jjperrn 2)üringer mein ©tue! mit meiner 33ür)ne

uorfü^rte, mar tdj ote( erfreuter no<3fc) über ben @in=

bruef, ben £e£tere, als ben btö @rftere ir)m machte,

^amentlid) mar er erftaunt, eine ©d)auft>telerm hei

unS wieber gu fet)en, bk bor wenig 38ocr}en erft feine

33ülme »erlaffen t)atte unb hd unS eingetreten mar.

Unterfingt »on großer Sntefltgeng unb unermüblidjem

gleifj, t)atte ftet) ir)re SSegabung für ba§ (5ontierfation§=

ftücf gtängenb entwickelt. <Sie üerftanb gu d)araftertft»

ren, aber bafür lag ir;r «Sentimentalität gang fern,

unb für ba§ r)ör)ere 2)rama, namentlich für ben 23er§,

ftanb ifyr eine gemiffe ©pröbtgfeit beS Organa im

Sßege. %vl 2)elia mar nun in <5d)Werin nict)t allein

in it)r eigentliches %ad) gefemmen, fenbern in bem=

felben aueb rapibe gemad)fen unb r)atte fid) babei fer)r

gefdjicft in bie nollfommene 5Ratürßdt)feit, bie unfere
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lülme anzeichnete, Jnneingelebt. 2)a§ mu§te auf=

falten, roenn man bie $ünft(erin nod) furj öorfyer in

t>erfcf)iebenen SRottenfäcfyent Ijatte um^ertappen fe^en.

$err JDürmger mar fo aufrichtig, ba& eingugefteljen.

„(Stielt nicf)t mit bem ?5euer" f)at er bann nacfy

beften Gräften in ^Berlin Betrieben, unb baffelbe fjat

ftdj bei »erjügltdjer ©arfteuung bort länger als irgenb

eine§ meiner (Stücfe auf bem S^epertctrc erhalten.

9(ile anberen fyaben ifjre meljr ober roeniger häufigen

Sßieberljoltmgeit meift in ben elften SKenaten i^reS

(SrfdjeinenS abgetan, um nicljt mieber 31t erfcfyeinen,

unb ba§> faft otyne 3lu§na^me. 3$ fyabe btö immer

fctjmcrjUd; empfunben, lueit ify ba& $)rtncip nicfyt für

richtig t;alte, ben SKutor immer mieber üergeffen ju

laffen, eT^e er mieber erfcfyeint, unb i^m ba§ aite Anregung

3U neuer ^robuctton abfdmeibet. S)er lebenbige 5Ber=

fefyr mit ber 33üf)ne ift nun einmal bie SebenSluft,

in ber bie bramatifd;e ^robucticn gebeizt, unb bk

2(uSfid)t, fein geiftigeS ^inb fo fdmeK afö möglich in

ber Scbtenrammer ber Sfyeaterbibliotfyet begraben ju

fe^en, fcblägt atten SBunfcfy gur ^)rcbuction nieber.

9lber nichts üon bem £f>ema: „©pielt nic^t mit bem

geuer!"



IX.

fSftan ^atte bie SSeforgmfj gehabt, bafy iä) in mei=

ner £§eaterlethmg bie Dper gegen ba§ @d)aufptel

»ernacfytäffigen nnirbe, itnb biefe Sfana^me lag alter

=

bing§ fefyr nafje, beim gleich bei Uebernabme meines

STmteS f)atte id) erflärt, bafj id) mufifalifd) burd)auS

$aie fei nnb in biefer SSejiefmng mir felbft ba§

3eugni§ anließen muffe , meiner Aufgabe nidjt ge=

mad)fen gu fein. SBunberbar genug erfd)ien e§ mir

in ber %^at, and) nad) biefer Ordnung ein $unft=

inftitut feiten gu foöen. Stber meine eigene 33eforg=

ntfj imb bie be§ spubltfumS fd)lr>anb immer mefyr, je

genauer id; bie SBerfjcürmffe rennen lernte. 3n bem

«ftapeüm elfter 2Uoi§ ©d;mitt fyatte id) bie aUermuer*

läffigfte ©tü$e, ebenfe in bem (5f)orbirector $exm

©todä, unb bei bem guten Sßiflen, ben id) entgegen«

trug, ttm<$§ aucfy bie 3ut>erfid)t, mid) nulltet; machen

31t tonnen, unb bie Ueber^eugung , ba$ e§ bod) nid)t

gar fo fd)Iimm mit bem eigenen SSerftänbnif} beftedt

fei. 2)er mufifalifcfye &b;eil, mte gefagt, roar in ben

beften Rauben, unb um baS ©cenifd)e, ©ecoratiüe,

für btö ©oftüm, ja, felbft für bie bramatifd)e ©eite
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ber DpernoorfteOungen fonnte id) mid) nihjlid) mad;en

unb tf;at bag mit Befonberer SorlieBe. -?Iud) in ben

Engagements waren wir nid)t unglücflid), nnb fo tat

t(^5 fagen, ba§ mir 9ftefnltate erreichten, bie burd)

^»räcifton unb ©orrectfyeit be§ @nfemBle§, gefdunad>

»olle QluSftattung, (Sifer unb bramatifd)e§ SeBen einen

tunftterifdjen ©inbrutf I;eroorriefen , ben id) mit öiel

Bebeutenberen Gräften unb unoergleicfylicr) größeren

SDitttcIn anbernorteö nid)t erreicht far). 5)aBei unter*

ftüjjte md)t unwefentlid) ba$ fel)r Brauchbare (5f)or=

perfonal, ba§ nidjt allein burd) ben unermüblid)en

(Sifer be§ ^Dirigenten mufifalifd) geBitbet unb gefdjult

mürbe, fonbern aucfy, weil bie 9)iitglieber beffel&en

»ielfad; unb oft in größeren Collen im ©djaufoiet

oerwanbt mürben, mit fd;aufpieterifd;em @efd)icf in

bie «Spanblung einzugreifen Befähigt mar.

9lid)tgbeftomeniger naljm mein reblid)e§ unb etfrt=

ge§ Bufammenwirlen mit Sreunb 5lloi§ ©d;mitt ben

(Sfiaracter eines ununterbrochenen ,ftampfe§ an, ber

fid) ntcfjt feiten fcfyeinbar gu heftigen ©cenen fteigerte.

3d) mufj ba§ Sßort fd;einBar fyier gang Befonberä

Betonen, benn im ©runbe gaben mir unS gegenfeitig,

wenn auch ftillfcfyweigenb, gewif$ in ben meiften Säften
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dleä)t, mtb btö JRefuttat mar immer ein mogIid;ft

guter ©rfolg. 3dj Ijatte auä) ben (Saffenerfolg neben

bem fünftterifd)en im Sfage, unb je au§|d)iie§(id)er

ber (entere burd) ben (SapeUmeifter (Schmitt vertreten

mürbe, befto meljr mar icf) barauf lungemiefen , ben

erfteren nid)t §u überfein. 9hm fügte e§ ftdj aber

günftig, baf$ einige gang be[onber§ für bie (Saffe er=

giebige Opern gerabe mäfjrenb meiner SHjeaterfüfjrung

bem [Repertoire eingefügt mürben, unb ba$ icf) tiefe,

oft gur SSergtoeifhmg metner auf ernftere Äunftgenüffe

gerichteten greunbe, au^unu^eu uerfud)te. 2)ie

©ounob'fdje Sföargaretlje braute id> neu, bann bie

anfangs fefjr ergiebige Stfrifanerin, aud) ben &rouba=

bour üon SSerbi, ber ftdj menigftenö at§ r>ortreffUcf)e

Repertoire =2(u»f)ülfe ermie§, unb enblid) bie ttnbtne

üon Sorfcing, ber icf) eine poetifcf)e becoratioe 2fu§=

ftattung gab unb bamit ben beutfd) = üoIfStf>ümtid)en

(praeter ber Oper, bie fretltdj im Sert alten §!ügef=

ftaub ber gouaue'fdjen 5)id)tung abgeftreift fjat, für

ben (Srfolg mefentttd) unterftüfcte. Äurg, icf) tfyat für

ben ©lang meiner Dpernoorfteflungen, ma§ nur irgcnb

meine ©äffe ertaubte, unb fudjte nacfy immer neuen

©rfinbungen, um ben (Schein eineg @(ange§ I;ergu=



— 172

ftelTen. 2ßir fennten im§ imrftt($ fefyen laffeit, unb

üon bem Vergnügen, ba§ e§ mir gab, namentlich

beim pfjantaftifdjett Slugfdwutcf ber Slfrifanerin, 3llte§

gufammenguraffett, ma§ nur irgenb gum 2hi§pufj bie=

nett fomtte, Itefje fid> manche fettere ©efcfjtdjte ergabt

leit; bemt icf) raubte im eigenen £)aufe unb bei ben

$reunben, roa§, fretttd; in gang neuer SSerttenbung,

für ben milben ^offtaat ber Königin ©etica brande

bar erfriert, uon ben Gebern, bie in ben Äüd;en ab*

fielen, unb bie ber (Schönfärber gu neuem ©lange

tünchte, ln% gu ben ^tingelfdmüren au§ «Scfymelgperlen

unb ben 9lngorafranfen ber Sampenunterfätje. Sulekt

fdjieu mir sMe§ brauchbar, unb tdj mürbe immer

erfinberifd)er in ber SSermertfmng afle§ beffen, »a§

glängte ober leuchtete. 2ßie icf) mir aber in meiner

bramaturgifdjen S^ätigfeit ftetö bie ruuftlerifdje 9lcfy=

menbigfeit ffar gu machen, flickte unb mir niemals

erlaubte, ber ;perfi?nlid;en Liebhaberei, ober gar ber

(Spielerei mit $eufserlid;fetten , bem Slmüfement an

nmv>efentlid)en ©ingen bie 3üget fd)ie§en gu laffen,

f Ottbern mir ftetö D^ed;eufcr;aft gu geben ftrebte, tuie

nur btö gu förbern wäre, ma§ bem testen Siel, ber

gerberuttg unb bem £>ienfte ber ^unft gu gut tarne,
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fo )afy iä) halb, ba$ biefe beluftigenben 23eftrebungen

ber ©adje notljig maren unb bem mufifalifdj üer=

ebelnben ©treten runft(erifd)en @d)affen§, ba§ id; auf

bem ©ebtet ber Oper Ruberen ait§[d)lte^ltcr) überfaffen

mufjte, bienftbar mürbe. 2)ie £tyer, ba% mnfifalifcfye

£)rama, bebarf be§ änderen ©lange«, ber «fjtlfSmittet

ber 3Ücafd)inerie, be§ becoratfoen ©cfmtutfe§. SBie [ie

felbft »orgugStoetfe auf bie (Smpfinbung mirft, muffen

biefe 5leu§erlid}feiten auf bie (Sinne nrirfen, um ein

bramatifdjeg ©anje 311m 9(bfd)Iufj unb Dollen @iu=

brucf gu bringen. 23ei bem recitirenben JDrama ift

ber äujjere ©lang ntc^t nur meniger notlnrettbig, fon=

bern in ber Uebertreibung gerabeju oerberblid). 3Bie

eS übertoiegenb ben SSerftanb befd)äftigen , ben 3n=

flauer in bag 93citbenf'en unb DJcitempfinben §metn=

gießen foll, ift ein 9lblenfen Bon biefer ÜHtttljäitajfeit

burdj Sleufjerltdjfeiten, burd; 5)inge, bie nur ba§ 2tuge

feffeln, gerabegu ein SBerratlj an ber fDtcjjtung unb

ein Slbbrud), ber bem 3ufd)auer gefdjiefjr. &8al)rf)eit,

f)iftorifcf)e Sirene finb bie ©renken, bie niemals über=

fdjritten werben füllten. Söte öerlefcenb tritt un§ oft

ein finntofer ©lang in üDecoration, ©erätf)fd)aften,

93ceuble§ unb Kleibern entgegen, unb mie mand;e§
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bramatifd)e Sßerf ift biefen Uebertreibungen fd)on gutn

Dpfer gefallen, ©elbft im mobernen (5ont>erfaticnS=

[tue! gefd)ief)t oft guöiel. 2)ie 2lnorbnungen, bie ben

9taum ber 33ülme fo üottyacfen, baf$ bem ©djaufpieler

feine ^rei^eit gut Sktion bleibt nnb gu einem beftän=

bigen ^ämmerd)en = fermiet^en spielen, Don einem

^olfterftücf gum anbern »erleiten; bie $leiberprad)i,

bie im Ueberbieten meit über ba$ bem bar^ufteöenben

(praeter ©ejiemenbe f)inau§get;t, [inb gerabegU ein

23emid;ten ber barguftetlenben ©tüdf'e, nnb falls fie

ben 3ufd;auer an^ieljen, ein 23erberb beS @efcr;macfe§.

(2d)ifler [elbft l;at e§ eingefe^en, bafj ber ©lang beS

ÄrömmgSgugeg in feiner Sungfrau üon Orleans,

grabe »eil er ba% $)ublirum in bie Sweater locfte,

feiner 2>id)tung (graben t^at, nnb ber beecratfoe

©d;mud, mit bem man in Scnbon ben ©^afef^eare^

fcfjen üDramen neue SlnjiefmngSfraft gu »erleiden ftrebt,

nnb ben man leiber in 2)eutfd)Ianb nad)3uaf;men üer=

fud)t, finb eine Smpietät gegen ben £>id)tet nnb lenfen

ah Dem 33erftänbnifj nnb ber pcetifd)en SÜBürbtgung fei=

ner Sichtungen. 20?it einem Söorte: 3n ber Oper

\)at nur ber @efd)macf' bie ©ren^e 31t gießen, bie bem

©lanj ber StuSftattung fo tteit al§ mögtid) geftedt
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»erben mu£; im recitirenben 2)rama tft ba$ Suotel

naü) btefer 9}icf)tung weit gefährlicher aU ka$ Suwentg,

benn e§ fann nicfjt allein ben (Sinbrucf beä 93?omente§

fdjmälern, ja »ernteten, [entern fogar ben @efd;macf

be§ $Publtfum§ üerberben nnb fo meitln'ngreifenben

©fabelt tfmn.

Slber wieber auf meine fd)Wertner £)pernt>crftel=

lungen gurürfjnfommen. £atte id) in ber SSorBerei=

tung ber fceni[d;en Qluöftattung ba§ 9Jieinige getfjan,

fcnnte id) mit ber ruhigen greube be§ 3ufd)cmer§

ben ©arftellungen beiwofmen nnb tt)at ba§ mit immer

wadjfenbem üBerftänbntfj nnb mit ftet» fteigenbem

@enu§. 3cr) würbe fo ber Oper gegenüber, waö

jeber 3ufd)auer für bie Seiftungen ber 23ülme über=

baupt fein mufjte — ein Strebenber nacb 33erftänb=

irifj, ber burcf; (Sinfejjen eigener ßraft fid) ©emiffe

erringt, gu benen man nur burd) ernfte Eingabe ge=

langen fann. SBie fcmmen wir immer merjr ucn

btefer Sluffaffung ber 3nfd;aueraufgabe ahl Slber

einen Sf)eit ber (2dmlb tragen bie 23übnenleitungen

felbft unb tfmn ha% gumeift burd) übertriebenen $levö

auf bie (Sinne.

@an§ wefentlid) griff aber meine SBegte^ung gur
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£)per in bie gefelltgen SBetfjältniffe unfereS «ipaufeö

ein unb l)at manche unoergepdje ©twtbe gefcfymücft

unb tunftlerifd) belebt, fd)on weit fie un§ bie 9Dcit=

gtieber ber Oper unb beö üortreffttdjen £>rd;efterä ju=

führte. 3d> nenne oor Sitten Fräulein Stnna 3fieif3,

unfere ©oloraturfängerin, bie au§ Seibenfdjaft für bie

23ür;ne, au§ unmiberfter;lid)em 3ng §ur au§übenben

jfrmft, giücffidje unb mer)r als bef)agiid)e Familien*

oer^ältniffe, ein @ltent$au8, in bem man [ie auf

-pönben trug, opferte für ben anftrengenben, an 2)or=

nen unb 35lütf)en gleich reiben 2)ienft ber 23ütme.

£>od)gebilbet, herausgetreten au§ einet I;eroorragenben

unb begünftigten gefettfd)aftfid)en «Stellung, ttntrbe bte

junge 2)ame batb greunbm unfere§ *^aufe§ unb tft

ba§ geblieben über bie Seit unfereä 3ufammenmirfen§

in Sdnoerin fyinauö. Sßie oft f)at fie bie 5DRü^en

ber «£)äu8lid)feit getfyeilt, mie fie bie Sorgen unb

Areuben berfelben feilte, rote mandje Stunbe mit

unferen Ämtern uerfptelt, menn mir (altern einmal

fern maren, unb mocfyenlang attabenblid; nad; bem

Sweater ben Zfyee bereitet, um meiner grau, bie

(etbenb mar, eine SDcüfye abjune^men. Einmal famen

mir mit (Smanuel ©eibel, ber §um 23efud; au§ Sübecf
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tyerübergelemmen mar, au§ bem Sweater, mi? mir bie

(Surt;antf)e gebort Ratten, ©er greunb mar nod) gang

erfüllt üon ber greube an ber SieblingScper unb fel;r

eingenommen ücn ber eblen unb correcten Sßiebergabe

ber Sitelrofle, at§ mir in ba§ S^eegtmmer traten.

3n fetner Aufregung überfaf) er gan^ bte ©ante, bte

im itnfCombaren, fcfonetl übergeworfenen bleibe bie

Saffen füllte unb fnnunterreicfyte. SBtr tiefen ifm

feine Stnerlennung in feiner mannen unb poetifd)

erregten Söeife ungeftört ausfpredjen unb freuten un§

an ber Ueberrafd;ung, a(3 mir tym fd^tiefjtid) entbed>

ien, ba$ bie ©epriefene ifym gegenüber fäfje unb er

au§ ©urryantfje'g £anb feinen 3lbenbtrant' empfinge,

fftun begann eine 2ßed)feur>irfung gu probuetioer S(n=

regung. (Sin fteineS, eben entftanbene§ ©ebid)t, btö

©eibel t>orla§, mürbe fofort Eon Stfoiö (Sdjmitt com=

ponirt unb »on gräulein 0?eifj gefungen. ©er gunfe

fd^affenber ^Poefie fiel fdjnefl jünbenb in ben Heinen

Äreig unb leuchtete fjetf nad) in allen @emütl;ern.

(S3 mar mirflid) ein bunte§ Äunftteben, ba$ fid) um

unS fdjuf, unb bie SDtuftf gab mefjr als ben .ftlang,

ber erfreute, fie gab ben &on, ber belebenb meiter

raufd)te. Slloi§ <2d;mitt forgte aber bafür, bajj bau

Sputtig, £f)eaiei-=(5rimienmgen. IL 12
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muftcalifd^e Sntereffe ber (Schweriner nod) weiter al§

öutd) unfere Opernuorfteflungen gewecft würbe. @r

l;atte 2Ibonuement3concerte üeranftattet , in benen er

felbft at§ üortrefflid)er (Slauieroirtuofe unb bie begab*

teftert 9Qiitglieber be§ £)rd)efter§, bie ©änger ber Oper

mitwirkten, ©ruft vorbereitet, waren e§ eble Äunft=

genüffe, bk geboten Würben, «nb fyter Ijatte ber

Sfligorift allein ben 2luSfd)Iag 51t geben, oI;ne bie 9iücf=

fid)ten, bie iä) tfym im Sntereffe metner ©äffe hä ber

Oper auferlegte. 3n einzelnen biefer (Soncerte ergin=

gen bann (Sinlabungen an bie erften muftcalifdjen

sJlotabilitäten, unb wieberum führten fte manchen lie=

ben ©aft in imfer $axtö, oon benen mehrere ^rennbe

würben unb blieben. 3d; will vor Men nur grau

(Stara ©dmmann nennen, Soadum, (Stocfljaufen, ^)an§

öon 23ülom.

Sn (Slara ©dmutaitn ift btö emfte $)rieftertf)um

ber «ftunft fo mit it;rem gaujen SBcfen t>erfdmtoI§en,

bafj eine größere, Q^rfurdjt gebietenbe Harmonie nid)t

gebaut werben tonnte, unb babei Wat;rt fte it)re reine,

tyolje Aufgabe in edjt weiblid;er SBeife. 2)a§ 9ln=

benfen beä ©atten, ba% fie auf ba§ (Ebelfte, runftlerifd;

lebenbig ertjätt, bie ftrenge ©orge ber 5Diutter, ber
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fie il)re Äunft wibmet, bie ©ornenfrone beö gebend

unb ber Äunft, neben ben immer wieber lebenbigen

^u^meSfrängen, bte if)r nid)t leidet gufallen, fonbern

bte [ie erringt, ftrengbcwufjt it)rcr I;eiligen Aufgabe,

matten [ie gu einer ber öere^rungSwürbigtien @rfä)ei=

nungen in ber .ftunft wie im Seben. 2)a§ SlKeS

braucht fyier nur angebeutet 3U werben, benn eine

lauge funftlerifcbe SBtrt'famfeit, eine Sföeiftcrfdjaft, bie

unermüblid) ringt, ba$ Scanner ebler, üon aller 33ir=

tuofität unb it;ren 3tu8wüä)fen fern gehaltenen ^un[t

gu ergeben unb bind) ben Äampf mit friöoltfirter

Äünftlerfdjaft lnnburä)gutragcn, §at feit 3al;ren über

taufenb unb aber taufenb «fjergen gefiegt unb braud)t

nid;t erft gepriefen gu werben. ^Jiir aber bleiben bie

90iemente in ®d;werm unöergefjlicfy , in benen un§

bte feltene grau netter trat. SBenn td) itn* gegen*

über fajj in bem fleinen Nebenzimmer be§ (5oncert=

faaleö in (Schwerin, unb ber Slugcnblicf gefemmen

war, in bem iä) [ie bat, nun IjerauSgutreten gu bem

in feierlicher Stifte Ijarrenben 3ul;örerfrei§ , bann

malte fid; bie gange ©djeu »or ber £)effentlid;feit auf

i^ren Sügen, unb immer war e§ ein ©ntfd;lufj, aber

in allem Sagen ein kräftiger, wie ber fd;werer $)ftid)t=

12*
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erfüflmtg, mit bem fte t)inau§trat unb fd)lid)t, ernft

gum Flügel fdjritt. 916er mit bem erften Klange,

ben fte bem Snftrumente entlecfte, legte ftd) bie ©lerie

be§ $nnftlertr)um§ um it)re gange @r[d;einung. 2)er

(Stnbrud r)at ftct) mir immer mieberbolt, fo oft e§

mir oergönnt geliefert tft, fpäter bieSreimbm 31t be=

wunbern unb mid) burdt) tt)re Seiftungen ergeben gu

(äffen. SBenn e8 bie r)od)fte, bie moralifdje «Seite

ber Ännft ift, bie ©emittier ber 3ut)örer ju läutern,

menn man füfjlt, beffer gu »erben burd) fte, fo fyahe

iä) biefeö 23erou£tfein nie entfergebener gehabt, a(§

bei bem Spiet oon Güara Sdmmann unb hei bem

nid;t minber eblen, ntdjt meniger oon allem falfdjen

33trtuo)entt)um freien, 3oad)im§, beffen ^ünftter=

fd;aft fetterer, fonniger tft, aber ebenfo toie eine

^)riefterfd)aft ergebt, beffert unb oerebelt. 5tud; bie

SSerbinbung mit tt;m oerbanfe iä) Sd;roerin, unb bie

greunbfdjaft biefer f eiterten 9Jtenfcr)en, benn id) barf

tt)nen %xan Slmalie 3oad)im gufügen, tft roerttjooflfte

(&abe für'ö Seben geroorben.

9lcd) roifl id; oon einer jungen Äänftler[d;aft er=

gälten, bie mir oergönnt mar, t)eranroad;fen gu fet)en.

@§ mar ein (Sommermorgen am Zeitigen 5)amm M
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©oberan unb td) ging auf unb ab an ber SSitta be8

©rofjIjer$oa,§, ben iä) ermartete. SDa »artete aud)

ein fd;ft<$t auöfefyenber Söcann mit einem Heilten,

bleiben, aber fetter au§ großen 2(ugen in bie SBelt

frfjauenben 9)täbcben. 3d; batte 6alb fein 33egefyr

erfahren. @r War Server in einem flehten ntecflen*

burgifd)en etäbtc^en unb glaubte in feinem £od)terd)en

ein fieroorragenbe» mufica(ifd)e§ latent entbecft ju

^aben. @r erjagte ocn w)ren fdjnetten ftortfdritten,

unb bte steine t?orte ba§ fmblid) betreiben, afö menn

es fte garniert anginge, aber bod; juoerfidjttia; mit

an, etroa a(3 f)ätte fie einen (Sbetftein juräüig gefun=

ben unb biette ü)n, ofme feinen äöertf) §u fennen,

of)ne ftd) fetbft irgenb ein SSercienft beS $inben§

ju^ufajreiben, fpietenb in ber Jpanb. 2)er Sater, ber

an ber ®renje feine» eigenen Setiren» angefemmen

gu fein meinte, unb bem, bei großer gamtlie unb

formalem Ginfommen, hie DJiittet fehlten, 3ßeitere§ für

hie frtnft(erifd)e 5(u§bi(bung ieineS ^inbe§ t^un §u

tonnen, erbefrte biefe oon feinem, immer $ax $itfe

bereiten Sanbe^errn unb bat um meine 23ermitte=

tung unb gfirfpradje. ^Dergleichen anliegen traten

un^äblige an mia) fyeran, unb td) mar fefon ettr-aß
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gegen biefelben abgeftumpft. 2)a§u $abe itf> nie 3nter=

effe für fogenannte SBunberrmber gehabt, bei benen

bie mangelnben Safyre ber mangelnben 2lu§bilbung

gur (Sntfdmlbignng bienen muffen, unb bie f)Dcf)fienä

in unnatürlicher (Sntmicflimg nacf) einer 9?icf)twig burct)

eine Streife frappiren, beren ©tiUftanb für ba$

SSoraneilen beftraft. SIber bie% Heine 9Jiäbcr;en, in

feinem fauberen, aber faft ärmlichen 2fn§ug nnb ber

Weiteren @rmarrung auf ben Sügen, faf) gar ntc^t

au§ mie ein Sßunberfinb, unb iä) fe^te e§ gleid) in
1

§

3öer!, ba$ al§ ^unbament für bie SBitte (5apellmeifter

(Schmitt bie kleine prüfen unb ein ©utadjten über

ifyre S3efäl;igung abgeben feile. £)a§ 3fcefiiltat mar

ein günftigeg, unb ber perjcnlicfye ©inbrucf be§ Mn~

be§ fo geminnenb, bafj ber ©rof^ergeg bereitwillig

für eine 0?eil)e »on Sauren bie Mittel gu feiner @r=

gielrnng in 5Ixtöftd;t fteflte; benn ba§ mürbe gteict)

befcf)loffen, ba$ fein muficalifcrjeä Sßunberünb, fonbern

eine ernft unb tücfytig gebilbete Äünftlerin auö ber

fleinen (Smma merben fcfle. 3§r glücflidjeg Naturell,

tc)re SnteÜigeng neben ifyrem bebeutenben muficalifcfyett

Talente gemann i^r fdmeH bie |>er§en, unb fo fanb

fie in ber öortreffliefen 33orfter)erm be§ $)enfiouate§
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in ©cfymerin, Fräulein 22ad)enf)nfen, nid)i attein bie

forgfamfte Gjrgiefyerin, fonbern ein marme§, gu jebem

£)pfer für ben Scgling Bereitet ^erg unb eine 8reunb=

fcfyaft meit über bie Sef^eit f)inau§. ^ofcapetfmetfter

«Schmitt üBermarf)te bie muficalifdje 23übung, unb fein

Sntereffe an berfelBen mucf)§ mit ben üBerrafcfyenben

§ortfcf)ritten. ©a§ aud) in unferem |)aufe ba§ lieBeng=

mürbige Ätnb ftet§ mißfommener ©aft mar, r>erftef)t

ficf) Don fel&ft.

SBenig Safyre nacf) bem erften begegnen im |ei(i=

gen 2)amm Ratten mir ein 2tBonnementsconcert in

(&ä)Voexin, ßwtraa 33ranbe8 fottte in bemfelBen jum

erften 9M öffentlich fpieten, unb ber Spater mar ein=

gelaben, ba§u fjernBer §u fommen. (Er mar ber (Sin=

tabung gefolgt, unb icr; fe£te micf) gu if)tn auf bk

©alerie beS <2aale§, mo er fiel) Befdjetbentlidj in ein

unfd)einBare§ (äcfdjen hinter eine ©äute gebrücft f)atte.

£)a§ nun fjalBermacfjfene Äinb in bem anipruefestofen

$(eibcf)en, ba§ 31t Beforgen eine Befonbere #reube ifyrer

'Sreunbe gemefen mar, trat ganj unBefangen t;erau§,

mit ber Befcfjeibenen 3ut>erfid)t
,

feine §)roBe Befielen

git tonnen, grennblictjer £t)eihtat)me tonnte e» fidjer

fein, benn fd)on intereffirten fid) afle Greife ber fd;me=
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rtner ©efellfd)aft für bie junge 33irtuofin. 5lber bem

SSater ftocfte ber 2ltt)em, er b)ielt bte Jpänbe gefaltet,

unb S^ränen ber Stufregung unb ber ^reube rollten

ifym über bte 33acfen. ©er SBetfatt, ben bte kleine

fanb, mar ein enttmfiafttfd)er, auä bem ^erjen rom=

menber, aber fte nat)m ilm Ijm, fjalb »ermunbert, mit

feinem anbern ©ebanfen, af§ ttne fie fid) ifym gegen«

über am f$icflid)ften benehmen fette, unb ber 25ater

f)at ifm oielleid)* gang überhört in ber eigenen be=

glücfenben Aufregung. 5)a§ »ar ber erfte (Stritt

einer Äänftlerf^aft, bie tängft reiche Stnerfennung in

ber £)effenttid)feit gefunben fyat, aller Orten, mo fte

t)erau§trat, unb namentlich), metl fie bie finblidje

9catoetät bewahrte unb ntd;t f)inau§fd)ritt über ben

fünftlertftf) eblen 2Beg, auf bau befte 3iel gerietet,

ben ber Seljrer 2llotö (Schmitt oor^eidmete.

3$ rann biefe flüchtige SBeforedmng ber mufi=

ca(ifd;en Stiftungen auf ber fd)roeriner 23üfme nid)t

abfd;lie^en, otme über bie Sßec^felroirfung ber Dper

auf btö ©d;aufpiel überhaupt nod) meine 2fnficf;t

augjufpred^en, bie mir meine 23ülmenleitung nur noef;

beftätigte. £>a§ biefe beiben immermeljr felbftänbig

auSeinanber geljenben Seiftungen ber 23ü^ne ^u gegen=
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fettiger runftterifdjer 23ollenbung oerbunben bleiben

muffen, ift mir öotlfommen unjtoeifelfyaft. Blicfen

Wir §urü(f auf bie nocf) nicfyt lange oerfcfytounbene

Seit ber f)öd)ften 33Iüt£e unferer bramatifcfyen @nt=

ioicfelung in £eutf(!)lanb, fo finben mir an allen

Sweatern für Oper unb @cr;aufpiel baffelbe ©arftcffer»

perfonal. Sftatt forberte oom Scfyaufpieler muficatifdje

23ilbung, bie §ur 2)urd)füf)rung oon Opernpartien

befähigte, com Sänger ba% 3)arftel(ung§talent, baö ifyx

§ur ttebernarjme oft airerr)oci>fter Aufgaben im reciti=

renben 2)rama berechtigte. üDtefe 9lnforberungen tour=

ben aller Orten gefteltt unb überall glängenb erfüllt.

Sßeld) 5Bortr)ett nad) beiben Ortungen. Söie fcbul=

ten bie muficatifcfyen ©tobten btö Organ be§ Sd)au=

fpieler», tote unterftübte bie 5)arfteltung§funft beS

Scf)aufpieler§ ben Sänger unb brachte bramatifdie

Slccente jur ©eltung, bie je£t nur einzelnen bcoor=

gugten 9iepräfentanten ber Oper 31t ©ebot ftetjen.

3e£t befcfyränft ftd) ber 33ül>nenfänger mit feinen 3Sor=

ftubien faft allein auf bie Söitbung feiner Stimme,

unb beim 2)arftef(er be3 recitirenben 2)rama§ machen

fid) bie Mängel unrunftlerifdjer Sonbilbuttg oft er*

fdjrecfenb bemerkbar. Sefyr jum eigenen €^ad;t^et£
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begünftigten bte ßomponiften unb £>pernbirigenten

biefe ©Reibung ber beiben (Gattungen be§ 2)rama§

baburd), bafj fie immer größere Slnforberungen an

bte ©änger ftellten unb bte weniger [timmbegabten

©arfteller au8 ber Dper au§fd)Ioffen, unb fo ift un§

nad) unb nad) eine gange ©attung ber £)per verloren

gegangen, ober ge^rt bod) nur mitkam von ber alten

Srabition. Sie fingenben ©cfyaufpieler festen un§

unb haxnit bie gange -9ieil;e muficalifd)er Suftfüiele,

gu benen mir, als f)ocr;fte <S»i£e, fogar ben Sftojjart's

fd)en $igaro gälten fonnen. s
Jticf)arb SBagner, ber

bie gange (Snergie feiner ©d)affen§= unb 2ßilten§fra[t

ben SJiipräucfyen in ber Oper entgegenfteöte, Ijat aud)

ber Trennung ber £)per vom ©djaufviet ©intjatt tv]nn

mollen unb heibe 9iid;tungen gu einer neuen $unft=

gattung gu vereinigen geftrebt, unb er üor Stilen, ber

geniale üDtdjter unb 9Jhififer, fd)eint bagu berufen.

9todj aber fetjlt un8 biefe ©ipfelung ber SSüfmenleiftung,

unb ityr Jpauptaccent faßt aud) r;au»tfäd>lid) auf bie

mu[icalifd)e ©eite.

3>n kleineren ^ofbüfmen allein ift e§ nod>, menn

aud) in geringem SSJia^e, möglich geroefen, ifyre Gräfte

gum St^etl auf hau muficalifcfye unb recitirenbe 2)rama
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gugleid) oerwenben 51* tonnen, unb xä) glaube, [ie

Ijaben bte Stufgäbe, ba§ nidjt nur nid)t 311 fymbern,

fonbern moglidjft 31t forbern. 2öie un§ leiber burd>

Offenbar bte »erberbltcfye 9Kif<$gattung ber $)offe unb

ber fomifcfyen Dper eingeführt ift, fo nutzte e§ bte

Aufgabe werben, Keltere burd) Surücfführen auf ba$

feinere Suftfptel gu »erebeln, unb bn§ ift nur möglid),

wenn einzelne Gräfte in Beiben ^unftgattungen §u=

gteid) fjerangebilbet werben. 3unäd;ft natürlid) wirb

fidj ber Mangel in ber £)per bemerftid) machen, unb

namentltd; werben wir in ber ©pieloper ben $ran=

gofen unb Staltenern nad)ftel;en, bte für bte 2)ar=

fteUungöfunft , aud; of)ne ©tubium unb Hebung, fo

fciel letzter begabt finb, tafe biefe angeborene National*

anläge bk bramatifd)e UnBer)0lfenl)ett bedt. 3)a§

tritt un§ fofort entgegen, wenn wir gum 23etfptet

eine 23uffooper fel&ft oon untergeorbneten italienifcfyen

«Sängern wiebergegeben fe^en, unb wir Ratten @elegen=

\)eit, un§ baoon aucb in (Schwerin §u überzeugen.

2)er Smprefario ©ugenio 9fterefli Ijatte feine stagione

in Äopenf)agen gefd)toffen unb, elje er biefelbe in 23er=

Im eröffnen tonnte, einige Sage frei. 3d) fannte ben

liebenSwürbigen 50iann oon SBien unb SSerlin unb
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ging gern auf [einen 23orfd)lag ein, bie freien Sage

mit einem S^etl feiner ©efeUfdjaft 31t einigen itatie=

nifdjen DpernüorfteHtmgen in Sdjroeriu Benu^en 31t

bürfen. S)te ©efettfdjaft mar freiließ fefyr gnfammen^

gefdjmoljen, ermartete einige SKttglteber für bie erften

$äd)er erft in Berlin unb Ijatte nam entlief) nur eine

(Sängerin, bie trefc »ertreffltdjer (Stimme unb ©dmle

fünft nur afö Stot^ilfe ober in ^weiter diäfye f)inauä=

geftettt mürbe. £)a§ arme 9J£äbd)en mar üBerbieS

unfd)dn unb §aüe fo auf jebe Ermunterung burd)

^Beifall üeqidjtet, ba$ e§ med)anifd) feinen $)art aB=

fang, mit einer ©letdjgtlttgfett, meldje bie Sumerer mit

anfteefte. 2IBer ben 23arBier ücn ©eoitta Braute bie

©efeflfd)aft bod) 31t einer fo anmutigen SBtrTung,

burd) fo üBerfprubelnben unb üBermütljigen £>umor,

burd) rapibe ©id)er^eit unb fpielenbe Seid^tigfeit, baf;

in biefer £>per menigften§ bie 2)arftettung mit einer

jeben beutfd)en SBülme I;ätte wetteifern tonnen. dJlit

anbern Dpern frellid) Baperte e§, felBft trofc ber 23ei=

f)ilfe, bie meine 50titglieber Bereiimifligft leifteten, unb

al§ britte Sßorfteüung, um nur eine fotdje ju ermog=

liefen, mußten einzelne Stete ober (Scenen sufammen*

geftetlt merben, in benen immer mieber bie tüchtige,
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aber r>e((ig imtntereffante (Sängerin bie $rauenrofle

auszufüllen beftimmt mar. SJietne £l?ei(nal)me l;atte

bte un)"d)pne ^ünftlertn baburd) Bereits in Stnfprud)

genommen, ba$ fid; r;erau§fteUte
,

[ie fei blutarm.

£)a§ ärmltdje SRetf efleib, ba$ fie trug, mar iljre gange

©arberobe, unb id) mufjte if)r mit meinen Sweater*

Heibern aushelfen laffen, nid;t allein für bie 33üfme,

fonbern fcgar, um ifn* bie 9Diitmirfung in einem £of=

concerte ju ermöglichen, ©te hatte factifd) nid)ts\ unb

aU id) mid; befrembet nad) bem ©nmb btefer 2)ürftig=

feit erfunbigte, erjagte man mir, eine anbere S'rau,

bie fie aud) begleitete, fjätte fie auf eigene @efaf)r

§ur Sängerin ausbilben laffen unb näfjme ifjr nun

Stile», ma» fie »erbiene fort, um nur erft mieber auf

tfjre Soften gu fommen. ©a« erklärte nun aud) bie

Slpatfn'e, mit ber btö arme ?Dtäbc^en bie gum 2Sor=

tfjeit einer gremben erlernte ©efangßtunft aueübte,

bie ©(eid) gütigreit, mit ber e§, auf jeben Seifall r>er=

gidjtenb, bie geftetlte §ection Verfang, greitid) !onnte

fie t^re £ection. Qlm legten 9lbenb, an bem, mie

gefagt, eine 9?eif)e r>on r-erfergebenen £)pernfcenen

gufammengeftellt mar, erfd)ien unfere (Sängerin guerft

al§ 3fcad)twanblerin in einem allerbingö fe^r meiten
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imb fteifen (Softüme t>on meinem 9JcuU auä meiner

SIjeatergarberoBe. ©cfion mehrere 9!Me ^atte td) ben

(Sapeltmeifter barauf aufmerffam gemalt, bafj bie

(Sängerin bte gefährliche ©eroolm^ett f)ätte, fid) "weit

über bte Sampen üorgubeugen, imb ilm gebeten , bem

(5mr)alt ju ttjun, aber ber meinte, mit bem ftorrifdjen

Frauenzimmer fet mci)t§ anzufangen, man muffe e§

gemäßen laffen. Elle finira par me sauter sur

la tete, r)atte er gefagt, mais si eile se casse le

cou, c'est sa faute. 2)ie ©efafyr mar aber eine

anbere, mie mir gleid) fef>en feilten. Slmina in bem

fteifen ^cullfleibe beugte fid; mieber bor, meit über

bie Sampen, idj rief ifjr auö meiner Soge gu, gurücf=

zutreten, aber vergebens, ba bräunte ftcf) ba§ meifje

Äleib allmä^lid) über einer ber Oiampenlampen,

nnb ploklicr; fd)lug bie flamme fjell auf. (Sin

(2d)recfen§fd)rei flog burd; ba$ publicum, ba§ £)rd)efter

fdjmieg, aber nur eine ©ecunbe lang; benn bie(Sän=

gerin fyatte mit bem meiten bleibe bie flamme felbft

auögebrücft, unb etyne ftdt) oom $)lat$e ju rühren, olme

bie Sterte gu r-erjier;en, fang fie tl)re (Sotoratur mei=

ter, ba$ £)rd)efter mit fortreifjenb. @in ftürmifd;er

23eifatl beS ^»ublicumö, ba$ fror) mar, fo fd)nell feiner
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2lng[t quitt gu fein, belohnte biefe ©etfteSgegenirtart,

unb al§ gleict} barauf ber Solang fiel, mürbe ba§

über bie§ Seifert ber &beilnaf)me mefyr al» über bie

überftanbene @efaf>r beftürgte 9)?äbcf)en mit lauter

2lcctamation fjeroorgerufen. 5)a» mar t>ielleicf)t ber

erfte 23eifatl, ber tF>r im $eben gemorben mar, unb

[eine SBirfung mar eine faft unglaubliche. 2luf ein=

mal mar ©elb [tu ertrauen, Seele, 3lusbrucf unb bra=

mati[d)e ©eftaltungefraft gemecft; bie farblofen, gleidj»

gütigen 3üge befamen Seben, bie (Stimme Gmpfm»

bung. ©er Slct auS ber Sraoiata, ber nun folgte,

mu-rbe mit einer SMenbung, einer [0 ergreifenben

9ftit)rung miebergegeben, ba$ nun ber mo^loerbiente

Gntfmfiaömus be» ^Publicum» gang ber Äunftletftung

galt. £>a§ arme 3D^äbd)en Ijat oielleid)t nie mieber

[o gezielt unb gefungen, al§ an jenem 3E6enb, menig=

[ten§ trat e§ menige Sage [päter in ^Berlin mieber

gang in bie alte, unbeachtete Stellung gurücf unb oer=

liefj nad) einigen Söocfyen bie ©e[etl[ct)aft. 2Sir jafjen

an einem Sonntag 9cad)mittag ru^ig im ^rei§ ber

Familie, als mir eine 2)ame gemelbet mürbe, bie

mid) [ofort gu [pred)en »erlange. Sßie er[taunt mar

iä), un[ere Sängerin eintreten gu [e^en, bie un3 »or
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einigen Socken fo erfcfyrecft unb bann fo interefftrt

l;atte. Stber mag moUte [ie in Sd)merin? (S§ mar

il)r fd)led;t gegangen, ba% erjagte [ie gmtädjft. £)fme

Engagement in Berlin, r;atte bie grau, bie fte be=

gleitete, in fitrjer 3eit bie lefcte ©agegafytung öer=

trauet, unb eS Hieb nid;t§, nid)t einmal Steifegelb,

um nad) ^)ari§ §urücffebren 31t fonnen, mo [ie rpffte,

Engagement gu finben. 3n ir)rer S^ctf) mar i^r ber

cingige £)rt eingefallen, an bem e§ iljr gut gegangen

fei, an bem fte bem publicum fo gefallen fyätte.

£)t;ne nun §u miffen, ma§ fte ba folle, elme 3U miffen,

meld;en 2£eg fie einfältig, f)atte fte für bie legten

^)aar ©reffen ein Eifenbalmbillet nad) Schwerin

gefauft, unb ba mar fie nun unb teiber mit ir)rer

Begleiterin unb bereit gmei £od)tera. -9lber ma§ fotlte

fte f)ier anfangen? Seber Sag, ben bie grauen blie=

Ben, »ermefyrte it)re @elDt>erlegenr;eit. ©d)nefl mürbe

alfo eine Summe gufammengefdjoffen, bie gange @e-

feflfd)aft in'« Eifenbafmceupe getieft unb fortbeferbert.

3d) r)abe nid)tö mieber bort ber Sängerin unb iljrem

©efd;icf gehört, aber bie »uttberBor plöfjltdje Um=

manblung ber unfeinen unb unintereffanten
,

federt*

lofen Sängerin in eine bramatifd) bebeutenbe, tief



— 193

ergreifenbe, ja, anmutig fcf;öne, nur burd) einen f;alb

gufätfig errungenen ^Beifall, mar mir pft)d)o(ogifd) unb

fünft(erifd) fo intereffant, ba§ irf) [ie fpäter alg Dftotto

in einem Romane t>ermanbte. 3a, roenn bag $)u=

blifum mü§te, meldje 50^ad)t fein Beifall f)at, maö e§

burd) i^n gu mirfen üermag, metdje ©enüffe eg fid)

fclbft burd) funbgegebene Stjeimarjme [Raffen mürbe,

eg mürbe ficr; rtict)t fo oft in §u r>orficr;tiger ober gu

träger Äätte um ^reuben bringen, bte nur bie 2Bed)fe[=

mirf'ung ber |)örer unb 2)arftetter gu erzeugen Dermag.

X.

©o m'el alg möglid) unb atg mir im Sntereffe

be§ Stfjeatcrg unb be» $)ü6titumg gu liegen fcfyien, r>er=

fucfyte iä) eg burd) ©aftfpiele bem Diepertoire 216=

med)felung gu fdpaffen, bag Sntereffe gu beleben unb

aud) ben OJcttgliebern neue Anregung unb gute 23or=

bitber gu geben. ÜDa aber bie ©afte be§ Sfyeaterg

gugteid; bie ©äfte meineg |)aufeg mürben, t»erban!e

id) biefen ©aftfpielen mandje freunbltc^e 23egiel)ung

mit bebeutenben ^ünftlern, manche intereffante unb

betefjrenbc 33efanntfd)aft. (5f>e id) auf biefe eingebe,

mod)te id) über bag gange ©aftfpietmefen , bag bie

5(5utlife, S^eatet»(grinnentngen. II. 13
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©ifenbafmen un§ fo fetyr begünftigen, unb ba§ untren

SBüfynenguftänben in fünftlertfd^er SSe^tetjung mefyr

Schaben als duften braute, in ^ürge meine ©rfatjrung

unb 2ln[icf)t augfpre$en. 2)en erften unb |jauptnacr;=

tfjeil mirb e§ immer für bie Äünftler felbft Ija&en,

unb ba§ um fo mer)r, je locfenber e§ für biefelben ift;

benn abgefeljen »on bem pecuniären ©ercinn, ret$

fcfyon ba$ frembe publicum, ba§ SBorfiiljren bcr für

bie Snbioibualität befonberS günftigen ©langroüen,

bie Ijeröorragenbe ©rettung, bie bei ©aft felbftr>er=

ftänbftc^ in bcr Stfieünafjme be3 ^)ubticum§ einnimmt.

©a8 ruft aber notbmenbig ein übermäßigem Sufm^en

ber (Effecte, ein raftlofeS ©icfyfelbftüberbieten unb

ein 9tu§biiben be§ 33irtuofentbum§, biefe§ ©rbfembeS

achter Äunftleiftung ^erüor. Cftur menige befonberS be=

günftigte Äünftlernaturen »erben hei häufigen ®aft=

fielen ber ©efafjr, in'8 Sötrtuofent^um §u uerfaifen, ent=

gefeit, manche, unb id) nenne nur eine ber begabteften,

»erben »ie bie SRafyel bemfelben gum Dpfej »erben.

2) er 9iot(enfrei§ »irb immer enger, bie Itebertreibung

in bemfelben immer großer, bie immer »ieber ge=

»attfam angerannte $)robuction§i'raft immer unau§=

giebiger. 23on t>orn herein mochte iä) faft otyne 3fu§=
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nannte bie Äünftter, bie oljne fefteS Engagement, btö

fie in ein Beftimmte§ ^Repertoire zwingt, il)r latent

für ©aftfviele ausbeuten, für bie Äunft al§ verloren

anlegen, jebenfatt§ für bie SBüfme, nnb eBen fo con=

fequent: je länger ein Äünftler im Dornen beffelBen

(Engagements bleibt, befto mebr ©ewinn für feine

eigne Gntwicfelung nnb für ben ©oben, auf bem er

fie ausBitbet, vorausfefjen. 9(Ber bte SBcmbertuft, ber

dtei% ber 2lBmed)felung ift nun einmal un§ertrenn(i*

von bem Sd;aufvielertlntm, nnb eS märe vergeBenS,

bagegen mit SSernunftgrünben gu eifern. 2tu§ 2}er=

nunft wirb Sßtemanb jum Äünftter, wer will alfo

verlangen, bafy er e3 mit Vernunft BleiBen fott?

Sie Seiter ber 53üBneu fetten fid) aber flar

machen, wie weit fie mit (Schaben ober S'tu^en für

ba§ i^nen anvertraute Snftitut, für bte fyeimifdjen

Äünftler, bie in it)rer (Sntwtcfelung §u forbern tfjre

^)flid)t ift, bem @aftfviet=25efen ober Unwefen 23or=

fdmB ju (eiften IjaBen, unb fotten fid? vor atten Singen

nicfyt von fcfteinBaren Äafjenerfolgen verleiten laffen;

benn wa% bie ©aftfviele im Moment einbringen, wirb

fidjer attmajjilid) wieber verloren gefjen, weil mit StoS*

nannte ber großen ©tobte, in beuen bie gremben einen

m 13*
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bebeutenben Slieit be§ spufclicumg bilben, bie (Einnahme*

Summe be§ S^eaterS giemlicr; gleichmäßig Weiht, unb

ftd) metyr nad) bem 2Bof)tftanb, at§ nad) ber 2ln=

giefmngytraft ber 33ül)nenleiftungen bemi§r. ipter

irte überhaupt muß bte fünft(erifd)e ^ütfjidjt bte

allein maafjgebenbe [ein, unb icfy bin mir bettmfjt, nur

biefer beim Slbfdjfufj t-cn ©aftfpieten für ba§> ©cbmeriner

Sweater geige gegeben gu fjaben. 2öie aber, mirb

man mit 9?ecf;t fragen, fann eine ©acf)e, bie id) oben

al§ fünftferifd) gefäl;rlid), ja, als üottig unfünftlerifd)

bezeichnete, ber Äunft förberlid) unb für ein ^unft=

inftitut erfpriefjltd) 31t machen fein? ©oet^e fd)on wieg

bie ©aftfpiele für feine 23üt)ne in SBeimar fo c-tel als

moglid) mit bem ©runbfaü jurücf : „(Spielen bie ©äfte

beffer, alg meine f)eimifc|en ^ünftler, fefjen fie mir

biefe in ben Singen be§ $)ublicum§ herunter, fielen

fie fd)led)ter, fann id) fie nid)t gebrauchen." 2)er

©runbfa£ Hingt fef)r praftifd), aber er trifft bodj nid)t

üoKfommen 51t, fdjon tt>eil Äunftteiftungen md)t mit

bem 9Dcaa£ 51t meffen ftnb. ©ern Ijabe id) immer

ben ©aftfpielen bie ^>anb geboten, bie mir 23or=

ftellungen ermöglichten, namentlich einzelner flaffifcfyer

Söerfe, bie eigene Gräfte allein nid)t übermältigt
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f)ätten, unb bie ücrjufü^ren, felbft nur in üeretnjelter

©arftellung, mir münfdjenSroert^ erfd^ten, fo9tid)arb III.,

felbft SMenftem mit SBogurail Sflttwfon, ©eibel's

SBrunfyilb unb bte ©rilfyarjerfcbe Sftebea mit %camt)

Sanaufdjecf, bie 33raut öon Söiefftna mit Suite Vertief;,

unb anbereo meljr. ^ier liegt ein roarjrtjaft fünft*

lerifcfyer @eit>inn für SBüfme unb ^Publicum: bie mcg=

lid)ft öoflfemmene 2)arftellung eine§ Süceiftermerfe»

ber Literatur, unb in biefer Sßücfftdji ift ein @aft*

fpiel burd;au§ gerechtfertigt, namentlich für bie Sühnen,

benen o^ne^in bie Aufführung einzelner flaffifdjer

(Stücfe nur feiten geftattet ift unb biefe Aufführungen

besfwlb befonbere QMan^unfte beS Repertoires bleiben

muffen. SBtr ^aben in ©cfymerin biefe 0?ücffid)t immer

fjer»orger;oben, unb idj mu§ es meinen 5CRitg(iebern

nacfyrübmen, bafc fie baburd) immer mit befonberem

Gifer an fold;e üBorfteflungen gingen unb ifyr 23eftes

einfetten efme alle SSerftimmung, bie fenft fo oft bie

Unterftü^nng eines ©aftes Berocrruft. 33cn biefem

©eftc^töpunfte aus mürbe ein ©aftfpiet aud) ftets

ntct)t altein ein <Bpom <$ur 9iad;eiferung, fenbern fo»

gar eine gute Scbule, unb bie ©äfte mieber ftellten

in DOÜfommen cellegialiicber SBeife fid) in ben Dornen
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fürtem, ber t^ren Gürfolg unterftüfcte, oljne ba§ fte beti

Ruberer gu »erbunfeln nötr)ig Ratten. £)a3 publicum

wollte [eine t)eimi[d)en Gräfte nid)t gurücfgefettf fabelt,

üergücf) üorfidjttg, war gäl)e imb langfam in ber 2ln=

erfenttuttg «euer C^rfc^etnuit^ert Uttb [0 gurüd^attenb

im SBetfall für biefetben, bafs ba§ [te meift feljr be=

frembete. Slber bie 2lnerfennung, teo [te oerbient War,

brang bod) burcfy, ofme jebotf) bte l)eimifd)en Äünftler

gu fränfen, nocf) 31t oerftimmen, unb in iljrer £f)eil=

nannte fanb bann ber ©aft aud) augreidjenben (Srfafc

für bau anfangs farge (Sntgegenfommen be§ ^)ubIicumS.

2)a§ iö) in biefer S^etlnaljme mit meinen ©rf)au=

fpietem £>anb in £anb ging, ja, ooranfcfyritt, »erfteljt

fid) »on [elbft, unb ba§ begünftigte einen freunblicfyen

33erW;r in unfrem <£>aufe, ber un£ nid>t allein genu§=

reid;e ©tunben, [onbern wirflid) freunbfdjafttid) nacf;=

wirfenbe Regierungen eintrug.

Suite ^ettid/ä ©aftfptel, ,ba§ iä) fd)on oben er=

mahnte, fann iä) !aum f>ieiT;er rennen, [te tarn me^r

a(g greunbin ber Familie, benn afö ©aft beg 5tt)eater§
r

unb botf) tonnten wir bie engeren Sreunbe be§ £>aufe§

unb einzelne SÄttglteber ber 35üf)ne Slieil nehmen

faffen an ben umjergefjltcfyen ©tunben, bie [ie un§
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fdjenrte. "Die feltene %xau war als 23orleferin eben

fo bebeutenb, aU fte e3 alö ©arfteflerin auf ber 23ü§ne

war, unb mir war [ie in erfterer ÄunftaugüBung nod)

ergreifenber, bei fie ben gangen Sauber i^rer fjer^

gewinnenben $PerfDnIid)Mt nä'Ijer braute unb ftc£> im

Sefen, neben bem tiefen, oft ergänjenben SSerftänbnif},

tte liebenSwürbigfte tyietät für bie poetifdje ^robuction

funb gab. SBer jene Sefeftunben ber Otettitf), bie fidj

nadj) bem Sweater, gegen bie @eWot;n[;eit unfreS

#aufe8, oft tief in bie $laä)t hinein ausbeuten, mit

un§ %üte, bem werben fte unöergefjlid) geblieben fein,

©ie gehörten 31t ben ebelften, ^oc^ftert Äunftgenüffeu,

bie iä) im %ehen empfangen fyabe, mit unoerwifd)=

ltdjfter sftadjwirfung, unb ify lann nur fagen, wie

SuIiuS (Stocffyaufen un§ ba§ beutfd)e Sieb in btö

$ex% hinein gu fingen oermag, wie Soadnrn un§ er=

fyht unb oerebett burd) ben Älang feiner @eige, (Slara

©dmman in felbftoergeffenber Eingabe eine mufifau'fcfye

©dwpfung belebt unb wiebergiebt, fo gewann btä

(&ebiü)i oon 3u(ie 9fiettid)'§ Sippen neue, ^ö^ere, eblere

SSebeutung, Seben unb ©eftalt unb gewaltigere <B$xaü)e.

SftandjeS Scingftbefannte ift mir erft in ifyrer Sßieber=

gäbe oollig ftar geworben, SSieleS §at erft baburd)
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5ßertl; befommen, unb $Ueg, mit ber ©rinnerung an

fic, ift mir näbjer getreten unb für immer Heber ge=

blieben. Unb babei mar feteS SBorlefen frei Don jeber

SBfrtuofftät, r-on jebem <£>afd)en nad) ©ffeet, namentliä)

be§ einzelnen SBorteß, rein r>on irgenb einem «Streben

tta<$ Beifall für fid; felbft. <&ie mar unb blieb bie

bienenbe $)riefterin ber $hm\t, bie fein ®o£enbilb

auf ben Wiai fteflte, am menigften i^ren eigenen

Erfolg.

©in anbrer ©aft trat un3 aber hnrf'Hd) erft bnrd;

fein ©aftfpiel näber, menn mir itm and) Bereits flüchtig

in SSien lernten gelernt batten, Sneberife ©ermann,

bamalS fd>on SBaronin sProfefd)=£ften unb faum mefyr

ber 2?übne angebörenb. ©eit Sauren l^atte bie

(Schweriner 2?ü[nie einen ©aftfpiel4Bertrag mit ber

^xünftterin abgefd)loffen, ben aber anbere 23err;fliä>

hingen, mcUcidtt eine Heine (Saprice ibrerfeit», ober

and) bie Sßer^aftniffe unterer 3?übne immer nicfyt

batten 51t ©taube rominen [äffen. Sekt ^ielt fid) bie

KeBenStoürbige gran in Hamburg auf unb batte bort

einige WtaU gefpiclt, meUeid)t in S^anfbartcit für ben

Ort, Don bem juerft ibr fünftlerifcber 9htf in un=

beuluTtblicbem Gfntbufiaomny ausgegangen mar. 3d)
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erinnerte an fca§ frühere 33erfpreä)en, unb ^rtebertfe

©ofjmann erflärte fidj) bereit, e§ gu erfüllen; [ie fam

für 3U>et 2lbenbe unb geftanb f)ernad), bafs fte btö fyaih

mibetmillig getf>an l)ätte, benn fte erwartete nidjt riel

r-on ber Bütme, ber fie big bafiin gar feine 23eact)tuna,

gefcbenft batte, unb gar nid)t§ Don bem norobeutjcr;en

publicum, btä fte ficf> in fübbeutfd;em £Borurtf)eü,

tro£ be§ ©egenbemeife§ , ber i§r in Hamburg unb

Berlin gemorben mar, falt unb tbeilnafjmloö ttcrfteÖte.

^rei(id) Ratten Orationen, mie fte erentrifdjer faum fe

einer Äünftlerin bargebrad)t froren, r-ermobnt unb

abgeftumpft, ba »«r md;tö meljr 31t überbieten.

3d) felbft ermattete mä)t öiet oon biefent ©aft=

fpiel, benn ba$ ©eure ber ©ermann mar Hein, ibr

Repertoire &efä)ranÖ, unb ma§ fie un» in ©cfymerin

rorfübren trollte, fyatte iä) fdmn uerfänebentltä) r>on

i^r felbft, un^äblige Wial aber vm\ Slnbent gefeljen.

2)er Sauber, ben tbre anmutige (Srfcbeinung, tljre

eigenartige ©arfteUungyweife aueübt, war gmar immer

unmiberfteblicb, aber er mar mir fünft mof)l tote oft

capriciofer RaturaliSmuy erfebienen. Run f'am fie,

unb bie Heine ©ofjmann mar eine arefje 5)ame ge=

morben, fiatte im ©efanbtfcfyaftsljotel ibre§ ©d)mieger=
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Deiters bie $omteur§ gemalt, mar auf Seifert im

Orient geroefen unb Ijatte ifjre neue Spotte im £eben

ebenfo felbftfajaffenb, aber aud) ebenfo glücfticf; unb

fiegreid) gezielt al§ immer auf ber SSitfme. (5§ fd)ien

i{?r aber fofori mot)l gu fein in unferm «£jaufe, in

bem aud) ber Ston ber ©efeHf^aft unb fünftlerifdj

burcfyroetjte Suft fid) in freiem belebten 23erfef;r feljr

gut »ertrugen. Slucf; btö Sweater gefiel iT^r, unb fie

füllte gletct) in ber $robe f)erau§, ba$ ein (Snfemble

fie unterftü^te, roie fie feiten ein§ gefunben f)atte, unb

bafj 2lfle bereit waren, il;ren Intentionen entgegen gu

fommen. 9hm muffte id) felbft mein Urteil mobi=

ficiren. grieberife ©ofjmemn mar leine 9caturaliftin,

bie nur ifyrcr Snbtütbitalität bie 3üget fd)ie£en liefj, fie

mar beroufste, überlegte unb »orbereitenbe Äünftlerin

im »ollen ©inne be§ SßorteS, aber fie fdjaffte unb

belebte bo<$ 2lfleS au§ ber ©timmung beS Moments

berauS. 3d) glaube, fie f)at nie beffer, einfacher,

natürlicher unb behaglicher gef»ielt, als namentlich am

^weiten 3Ibenb in ©djroerin, aber aud) niemals ift

fie oon unmiberfteljlicfyerem Sauber gemefen. 9Jcan

oergafj bie SSmjne, ba§> längftbelannte ©tücf unb fam

fo in bie Sllufion, bafj man 3lt(e§ mitem»fanb, mit=
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lebte, mie bte Äünftlerin felbft ntd)t gu fielen, fonbern

»or unfern Singen §u burd)leben festen. Unb baö

8Kt£ erreichte fie mit fcfyeinbar fo fleinen, fo unmerf'=

liefen Mitteln. (Sie toar eben ein ©enie im r)öcr)ften

©inne be§ 3Borte§, unb ber ©inbruef, ben [ie in

@<§t»erm beruorgauberte au§ gan§ fargem SBoben un=

bebeutenber Gelten, tnufc bem ^öd&ften beigegäfjlt

»erben, tt>a§ auf beutfdjer 23ütme erreicht ift. ©dmelf,

roie fie gefommen, war fie ung »riebet entflogen, aber

notf) lange füllte tdj bie SSirfung if)reg ©piele§ nad),

nicr)t allein in meiner eigenen Erinnerung, fonbern

auü) Bei meinen r)etmtfct)en ©cfyaufyielern, benn ber

liebengmürbige ftohotb tjatte firf) alle ^ergen gemonnen

big gum Sljeaterbtener hinunter, ^rieberife ©ofjmann

ift fpäter, fooiel id) »>ei§, nur nod) in ^rtocrtöer?

ftellungen aufgetreten, aber icf) fjabe mid) off gefragt,

cb ein fo ungttjetfelljafteg unb r>on ©ott begnabigteg

Stalent, bas nicf)t fiefy felbft allein, fonbern Saufenbeu

§u gehören fcfjeint, berechtigt ift, fiel) feinem (Schaffen

unb feiner ©ntnueffung §u entgie^en; benn meiner

Ueberjeugung naef) roar bie Äünftlerin noer) lange

nid;t bat)tn
f
toolnn i^r ©enie fie getragen Ijätte. 3n

bem ©eure, bag fie toaste, Ijatte fie freiließ bag
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|)ücf)fte erreid)t, aber bieä ©eure mar für t^re 23e=

gabung nur eine erfte (Stufe, nid)t ber Sßfypmft

Slugufte üon 23ärnborf, bie SOietftenn im 6ont)er=

fation§ftücf, »ottenbete ©atcnbame auf ber 23üt;ne,

fyatte gteid) im Anfang meine§ 2tufentf)aiteö in

<2d)mertn eine IRett)e ifyrer SieblingSrcllen »orgefü^rt.

©ie fyaüe, bei längerem Engagement in Petersburg,

ba% bortige ücrtreffltdje fran^öfifdje SEl)eater mit Steif}

unb ©tücf ftubirt, unb in 33e^ug auf 9?em-ä[entatmn,

feine unb geiftüoll aufgearbeitete Nuancen tonnten

meine ©d;aufyielerinnen m'et üon ifyr lernen unb

ftaben btä and) gettjan. 2tud) bie 9?ad)mirhmg biefe»

@aftfpiel§ fiefj fid; nod; lange fpüren unb fam mand)er

©arftettung 311 gut. 50cerfmürbiger Sßeife f)atte iä)

grau üon 23ärnbcrf nur einmal öorfyer fielen fefyen,

unb ifyre perfenlid;e 53efanntfd)aft machte iä) erft M
(Gelegenheit tr)re§ fdjmeriner ©aftfpielS, unb bod) \)a.iie

id) mid; lange intcreffirt für ba$ ©efd;icf ber fdjoncn

unb begabten grau, bie au§ einem £)orf, nicfyt meit

»on uno gebürtig mar, unb »on ber id) fpäter oft

burd) einen greunb unb 9Rad)barn gehört r;atte, bem

äkrmanbte ber grau »on 23äraborf eine 23efi£ung in

ber 9Mf)e ^ermatteten, unb hei biefem mar fie oft
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Sßodjentang
3um S3efu<^ getreten. 2H§ lütr einmal

bie greunbe auf biefer 23efi£ung befugten, famen mir

bei einem (Spaziergange burd) ben sparf an einen

Keinen ^irepof, ber allein für bie Bngefjorigen biefer

33eftt3ung befttmmt mar. (Sin @rab, mit eifernem

©itter umgeben, fiel fofort in bie 3lugen, benn eö

mar bebeeft mit ben präcfytigften, fermelften Äränsen,

unb ebenfoId)e fingen runb umfier an bem ©itter.

9(uf meine $rage erfuhr id), baf} bie$ @rab bie

Butter ber ^ünftlerin beefe. ©ie mar bei ber Softer

in Petersburg geftorben, unb biefe ^atte fie nicfyt auf

frember @rbe juriidlaffen mollen. @ern mar it)r ge=

meiert morben, bie Butter auf biefem $ird)ljof gu

begraben, mo btö ©rab, nal;e ber |)eimatf;, t>on ber

am Orte berf>eiratf)eten Setter gepflegt merben fennte.

Sitte dränge unb 23lumen aber, bie ber ^ünftlerin

aller Orten §u Sljeit mürben, fd)icfte fie fofort auf

ba§ ©rab ber SJiutter, mo fie, laum üon Semanb

bemerft, al§ 3oö ber ^inbeöliebe oermelften. (Später,

a'18 biefe 23efit3itng oerfauft mürbe, tjat §rau oon 33ärn=

borf biefelbe ermorben. 3Sielleid)t mar ein ^auptmotib

bagu, ba$ ©rab ber 9Jhttter nid;t in frembe <£)änbe

fommen ju taffen. Sßufjten bie, meiere ber im ©lange
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ber @d)önE>eit prangenben (Scfyaufpielerin

, fcfyeinbar

begliicft im (Erfolge ber Rettern ^unft, biefe Äränje

gu güfjen legten, bafj fte einem ©rabe beftimmt

roaren, einem Stnbenlen, reid) an unmanbelbarer 3Bet;=

mutf;?

Unb fo miH id) l)ier nod) gmeier, mit drängen

bebecfter ©räber gebenden, bie jtoei ^ünftter ein=

fdjltefjen, bie nod) in ber $üÜe fd)affenber Äraft ©aft

be§ S^eatcrS unb unfereS $aufe3 maren. Suerft fei

£)errmcmn ^enbrid)^ gebaut, be§ ©d)aufpieter3, ber

mir in 23erlin in ben SBabecuren einen erften @r=

feig errang unb bann in 2)on Snan b'Slnftria unb

SSilfjelm oon Dramen tiefen ©tücfen ehrenvollen

©ucceS in Berlin fdjaffte. 3er; i)abe ifm fd)on früher

befprod^en unb il;n bamatS ben legten 9fomanttfer ber

beutfeben SBufme genannt. 9H§ er in <Sd)tr>crin

gaftirte, faft auö ©efältigfeit für mid), um eine burd)

längere Äranf^eit be§ .£erra geltfd)er feljr fühlbare

Sücfe im Repertoire roeniger empftnblid^ 3U machen,

ftanb ber Äünftler nidjt me^r in elfter Stütze.

©d)one, jugenbltd;e 9Jcännlid)t"eit, hei ber ifm eine

angeborene ^Mfafttf aller ^Beilegungen unb «Stellungen

unterftütjte, roar fein Clement, unb bafür muffte Äunft
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je£t bte gefdnmmbene Sugenb erfetjen. Stber anmutig

war er nocB immer, unb ein ibeatifirenber 3ug ging

burd) alle [eine ©eftattungen. 2lt§ ©egenfafj §u ben

fd)on rebenben ©djaufm'elern mar er ein fdjon agirenber,

unb babet (tanben feinem etroag fett geworbenen Organ

botf) nod) £öne §u ©etot, bte, mie §um SSeifpiet al§

£eK, tief §u erfdmttern »ermod)ten. Sßie auf ber

23ütme, mar £)enbrid)S au^er berfetben jmar nid)t

geiftreid) ^üfant, aber immer angenehm, lieben£mürbig

in ber %oxm, mofjlmoltenb, eigenfinnig r>ielleid)t in

etma§ meiner @itet!eit, aber ofme ^alfd) nod) Sntrigue.

SM§> ©aft mar er mit 2lHem jufrteben, fügte fid) jeber

SRepertctreforberung , mar betnlfiid) unb unterftü|enb

für alle Stnbern. Unb bod) mar btä ©aftiren eigentlid)

nid)t feine dSafye, unb er f)ätre niemals fein fefte§

Engagement oerlaffen muffen, am menigften f)ätte er

fid) aber ^u einer 3)trectien3füf)rung herleiten laffen

bürfen, au§ ber ifm benn aucr;, nad) furjem 9)?ül)en,

ein ploi3lid)er Scb abrief.

©inen entfergebenen ©egenfatj, fümot)l in feiner

tunftlerifdjen ©eftaltungärraft al§ in ^erfö'nlid^eit

unb (praeter bilbet ^Bogumit 2>abifcn. Söie hie

Konturen ber ^enbrid)fd)en ©ebilbe alte burd) bie



— 208

w eichen Sinien ber Qlnmutf; unb <5d)önr;eit ofme

fttyroffe Uebergänge waren, fo liebte e§ <Da»ifon in

fcfyarfen, frappanten Umriffen gu geidmen, burcfc @egen=

fätje gu überragen nnb fern tton aller romantifd)en

23erfd)Wommenf;eit unb Unftarfyeit feft gu cfyaracterifiren

unb feine ©^aractere burcf; (Srftnbung pifant ange=

brad)ter ÜDetaileffecte tntereffant gu machen. 2)aüifon

war nid)t gang frei r>on 9!Jianier, wie er aud>, tro$

feineg eminenten ©pradjtalenieS alö geborener ^)ole
r

nie gang olme einen Slnftug üon SMalect gewefen ift,

ber aber, fern bauen gu ftoren, fogar ben (Sffect er*

r)o^te. 5)er an unb für fid) fef>r weiche, guweüen

füfjlidje £on be§ £)rganö befam baburd) eigentf)ümlid)e

Stccente. ©attifoit oerftanb e§ gu erfcfyüttern unb gu

rühren, wäfyrenb fein Junior ftetö fid) ttom £)inter=

grunbe ber Sentimentalität atyob. 2)ie fleinen @enre=

büber, bk er gefdjaffen fyatte, waren »on unwiber=

ftefyücfyer SBtrfung; aber fie liefen, tro£ ber momen=

tauen (Erweiterung, immer eine tief roet)mütl;ige @m=

jjfinbung gurüd ©aüifon I;atte fd)on früher einige

9M in ©djwerin gaftirt, id; fetbft war irmt bi§ ba=

f)in aufjer ber 25ü^nc nur flüchtig begegnet unb (ernte

ilm nun in ©oberan fennen, too er fein ©aftfpiel
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begann. (Sr war eine immer gäfyrenbe SDoppelnatur,

heftig, aufbraufenb, ct>nifd>, von empftnblicfyfter @itel=

feit, nnb bann mieber meid), poettft^ empfänglid), t>iix=

gebenb, au§ bem £mmor in tief metand)oltfd)e

(Stimmung plöfyliä) lf)incinmed)fel(nb. 2)a§ machte ben

Umgang mit ifym ebenfo fd)mierig aU angiefyenb, unb

überroiegenb §e£tere§ mürbe er burd) bie SSermittelung

feiner in liebenSmürbigfter SBeiMidfofett gehaltenen,

tactyoüen §rau. @3 märe unmogUcf) gemefen, bie

überncmmene tyfiidji ber ©änftigerin, fo ferner [ie

gumeiten fein mochte, unmerflidjer unb gugteid? mir!=

famer burdjgufüfyren. 2)urd) if)r ©abeifein mürbe

ber SSerfefjr mit bem fo eigentbümtid; unb fo reid)

begabten ^ünftler ber aöerangenet;mfte, unb mir mar

eg befonberS intereffant, biefe munberbare Äünftler=

natur gu ftubiren in ifyren ^)robuctionen mie in ü)rem

©praeter, roeü id> eine 26ed;felmirfung von biefem

gu jenem nun einmal für burdjau» notf)menbig fyalte,

mcnngleid) bau beim <Sd)aufpieler fcfyeinbar ein Sßtber=

fprud) gu fein fd)eint, beun er fof{ un§ fter§ neue, immer

üerfd)iebene (5Ij)aractere fd;affenb barfteüen. Unb bod),

in @tma§ hkibt er immer er fefbft, unb ber Sjand),

ber über ben ©cfyopfungen liegt, ber %on, ber unbe=

$utltfe, £f)eatev=(Sriniienmgeii. n. 14
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merft burcptngt, murmelt unb fdalägt an in bem

eigenen bergen unb SBefen. (Sine gemiffe nerööfe

©eretjt^eit f)abe td) in allen ÜDattJtfon'f$en Seiftungen

burd)gefüf)lt, unb mitunter mar e§ biefe (Seite, bie fte

befonber§ angiebenb mad;te. 2)a§ tarn nur aus bem

©praeter beö 2)arftetler§ felbft, unb mir tft faum je

ein Äänftler entgegengetreten, Bei bem bie allgemeinen

Sdttoäcfyen beö Sd)aufptelertl)um§, bie (Schroffheiten

[einer eigenen Nationalität fo fcfjarf neben bie Siebend

mürbigfeiten be§ ÄünftlerttynmS, neben bie ebelfte 55e=

gabung geftetft maren. Sftan mu§te nie, oh bie immer

jmitfjenben Junten feine§ latentes ermärmen unb er=

gelten, ober ob fte oerjengen unb »erleben mürben,

meift traten fte bau 2llle3 äugleid), aber felbft menn

fte perfekten, lag ber oerföfmenbe unb fänftigenbe

@lan3 be§ unbegmeifelbaren @ente§ barüber. 9ll§

©atotfon nad) unoergefjlidjen ©inbrücfen auf ber 33üfme

unb unoerge^lidjen Stunben be§ 3u[ammenfein§ oon

Scfymerm fd;ieb, fal;en mir t§n nicfyt mieber. Sein

gtänjenber, aber überanftrengenber Stvtump^ug jenfettö

be§ £)cean» lief} ben Mnftler tu ber gütte ber Äraft

für un§ üerloren gefeit.

3um erften 9)M in Sdimerin erfd;ien aud) Dfteifter
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©Dring mit feinem, im ©egenfa£ §n bem Don 2)arotfon,

urgemütfy(id)en unb 311 magrer ^evjen^eiterfeit f)in=

rezenten $umor aU ©flft. 50ieinem £aufe mar er

fein ^rember mel;r, nnb mar es audj meinen ?CRtt=

gliebern nid)t, mit benen er in ©oberan in collegialifcfyer

Siebensmürbigteit ben ©ommer Dörfer Derfe^rt f)atte.

3<$ Imtte ifm <$uerft, 25 Saljr Dörfer, ats er nod; in

Stuttgart engagirt war, icfy in £etbel&erg [tubirte,

in 5Ucannfeeim als ©aft fpielen fel;en. Sßie Tratte uns

bamals ber Drahtige 23anquier -äftütter, ber gemütr;=

Iid)e 33erf<$ttuegene miber SGBtHen, ber (5cf)ieid)er ©h'as

^rumm ergoßt, unb ba maren [ie mieber in faft

unoeränberter fyrtfc^e biefelben ©eftalten unb riefen

alte Seiten, alten @nt^ufia§m«8 unb faft gleiten

G'inbrucf $axM. Unb tote auffyeiternb maren hk

©tunben bes Sufammenfeins aujjet ber 23ülme, in

benen ber unoermüftUd)e -£mmor, bk unerfd;öpftt<$en,

meifterr)aft miebergegebenen 9(necboten in liebend

mürbigftcr grifdje [»rubelten. 3d) l;abe oft über anbre

Äünftler eben fo Iad;en tonnen als über ÜDöring,

deiner l)at mid) fo erweitert als er, unb ba eben ift

bie ©ren^e, mo er ben Äomifet in bas ©einet bes

(5f)aracterbarfteriery hinein überfd;rcitet. (är fdjafft

14*
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auftjeiternbe (Sf)aractere, nicfyt allein fomifaje 9[Ragfen;

e» ift il;m immer met;r auf bie ^igur, bie er barftellt,

als) auf ba§ SBort, ba$ er gu reben l)at, angefommen,

unb für bie (Sljaracteriftif ift feine ©cbaffenstraft un=

üeränbert frtf$ geblieben. SBenn id) je£t griebrid)

£>aafe nenne, ber freilid; nur §u flüchtigem ©aftfpiel

nadj ©cfymerin fam, fo gehört fein Sftame bur$au§

gu benen ßon 2)ami]on unb ^Döring, benn fein Talent

»ereinigt ©igenfcfyaften t>on biefen Reiben. j?aum

ein anbrer jel^t lebenber Äünftler übt eine 2(njief)ung§=

Iraft mie er aller Orten über ba$ publicum, fo mar

er ber gefudjtefte, für bie Ma\\e einträgliche ©aft=

fpieler überall, mo er erfcfyien, unb btö SSilb feiner

2)arftellungen mirb burd; gang 2)eutfd)lanb fo frtfdj

in ber (Erinnerung fein, ba$ eS unnötig märe §u

»erfudjen ba$ fyier gu führen, obgleid) in ben legten

Sauren bie !Direction8forgen in Seidig ifm me^r, alg

gemünfd)t, »on ber 33iiTt)ne fern gelten. 9)iir ift nod;

ein fef)r freunblicfyer Sommerabenb in ber ange=

nefjmften (Erinnerung, ben id; gviebrid) <!paafe uerbanfe.

@8 mar in üDoberan, atö icf) ehen bie Scfymeriner

Sntenbaitg übernommen Ijatte, mid) aber ncd) aufjer=

I;alb berfelben, faft alä 3ufd)auer füllte. Unter ben
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33abegäften mar ^err üon Äomgf*SoKert, feitbem ber

umfid)tige Setter be§ beutfcben £beater§ in @t. $)eter§=

bürg, unb griebricf; $aa\e mit feiner ?frau, früheren

©Kfe ©<$ön§off, betbe bamalS nodj in @t. $)eter§=

bürg engagirt. 2)ie brei Äünftler, bie Bereits bura)

längeren 2lufentf)aft ber Sßabegefeflfdjaft nä^er getreten

roaren, Bereinigten ftd) 31t einem SBo^lt^ctttgfettSjtoecf,

eine 23crfte(Tung in unserem JDobercmer Sweater 31t

geben. 2)ie 33orfteflung naf)tn faft ben (praeter einer

(Salon^LH-fteHnng an, benn fie »erteilte bie ©efefl=

fd;aft, bie feit Soeben am ©tranbe be§ „Zeitigen

2)amm" jufammen »erfebrte in ben Sufcbauerraum

unb auf bie 33ülme, unb bodj mürbe üon biefer ein

mabrfyaft fünftlerifcfyer ©enufc gebeten unb mit lautefier

Slnerfennung entgegengenommen. „£)ie Partie Biquet"

in biefer 25arfteüung mit bem üetlenbeten 3ufammen=

fm'el gehört mit 5« meinen liebften St;eater=(Sr=

innerungen. 3ü§ iä) natf) ber SBorfteflung, im auftrage

be§ ©rofj^ergegS, ber ftxau £)aafe=©d)Dnr;pff ein 3lrm=

banb al§ 3(nbenfen gu überreifen fiatte, begann itf)

bamit eigentlich menigften§ meine repräsentative 3n=

tenbantenpfticf;t, unb ein fröljlt<3t)e8 Sufammenfein, im

frifd)en ^adjtlang ber fünftterifer; gebebenen ©timmung,
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fd)lofj bett Qlbenb unb führte Äünftler unb Sufdjauer

burd) prädjtigfte ©Dtnmernad)t an ben 9Keere§ftranb

guriitf.

Seil t<^ nod) (Sari @ont«g afö ©aft in ©djhjerm

nennen ? @r ift eS eigentlich ntdjt, benn er Ijatte lange

Saljre biefer SSüfne angehört unb war in bem faft

nnüeränberten ÄretS ber ©ollegen öoHfommen I)eimifd).

Sfber aud) in unfrem |>aufe mürbe er e§ fd£>net( unb ift

un§ freunbfd)aft(id) oerbunben geblieben. ©ein feiner

£mmor, bie (Sleganj fetner SDarfteflungen, bie Dollenbete

33e§errfdjmtg ber formen machen il;n 31t einem ber

beröorragenbften dieüräfentanten im (SonöerfattonSftücE,

menn aud) fein Salent glücftid) in ba$ f)c%re 2)rama

fotto^l, als in bie fomifd)e Charge hinübergreift. Sind)

menn er nicfjt al« ©aft ber SSüfjne erfdjien, ram (Sari

©ontag öfter nad; ©ebroerin, reo er t-iele ^reunbe

batte, unb immer Mjrte er, ein ftetg millfornmener

23efud), bei unS ein. 3n allerjüngfter Seit t)at er

mir bie ©aftfreunbfebaft in $anneuer ermibert, als

bort ein neueä ©tücf t>cut mir bie erfte Feuerprobe

git befielen Ijatte. 3Sielteid)t ergäbe iä; bat-on fpäter

einmal.
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SBemt id) ctl§ legten Don eitlen einen, obgleid)

nur flüchtigen, @aft ber ©djmeriner 23üfjne nenne,

grau grieb=35tumauer, fo ge|dn'er;t ba& nur, mcil,

menn id? Den if)r rebe, id) über bie Seit meines?

(Schweriner Aufenthaltes Ijinauö greifen mufj, um eine

gan§e ©ruppe meiner eignen ^rebuetionen §u bc=

fprecfyen, bie un^ertrennlid; Don bem tarnen biefer au§=

gewidmeten Ätftlerin finb. ©leid) bei üjrem ©in=

tritt an ber fönigiid;en 33übne in 25erfin, mo man

bamatä it)ren tarnen faum fannte, eg muffen ba%

etma §iDan§ig Safjre !£)er fein, erregte fte grc§e§ S(uf=

)et)en burd) bie fefte ©t;aracteriftif, mit ber fte ü)re

©eftalten widmete, unb namentlich burd) bie reid)e

unb originelle @rfinbung§gabe für eine gütte Don

romifd)=pitanten unb braftifd)en ^Details , mit benen

fte i^r (Spiel belebte. Unb bod) mufjte fie, tro|3 ber

fofort entfdjiebenen Vorliebe be§ ^ublicumS, ftc£> tr>ren

23oben, namentlich i^xe Sofien, langfam erobern; benn

nod) bef)errfd)te grau 33ird)=9)feiffer ba% gad) ber

fomifdjen Sitten unb mu£te e§ ju behaupten, mäfyrenb

in Reiter 9Mf)e grau Slbami nod) in Doller Äraft
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ftanb. SMe jüngeren (Sorgen ftrielte %ta\x »on 8a=

üaUabe, btö %aä) ber 9Inftanb§bamen war burd) grau

ferner befe^t, bte aud) fein fomifcfye bellen fpielte,

ba war e§ alfo fdjwer Serrain 31t gewinnen für ein

ftrebenbeä Stalent, bem Bei ber Suft an ber $unft,

hei bem nie au§bleibenben ©rfolge feine Slnftrengnng

gu grofj gewefen wäre. $ber e§ wäfyrte nid)t lange,

nnb grau grieb=23iumauer fyatte eine gange 9?eif)e »on

Soften, in ©rücfen, bie eigen§ für fie getrieben

waren; benn welker §uftf}rielbid)ter fyätte nid)t gern

ein Salent für fein SBerf gewonnen, btö einen S^eit

be§ ©rfolgeä fd)on aflein burd) feine Sftitwirtung üer=

bürgte. @§ n>äre falfd;, wollte man grau grieb=

SMumnuer al§ ©djaufpielerin eine 'Spezialität nennen,

benn ba$ fn'efje bau gelb if>rer Seiftun gen befdjränfen,

Ijiefje ifjr @igenrl)ümlid)fe{ten §ufabreiben, bte fie nur

auf biefe ober jene ereepttenette Spotte Ijinwiefen. 3m

@egentl;ei(, fie be^errfcfyt i^r gadj, ba§ nun einmal

ba$ ber „fomifcfyen 2Hten" fycifjt, im aflerau8ge=

befmteften 9Jlaa§e; benn wenn wir bie älteren feriofen

Collen au3fd;eiben, für bie ba§ Organ md)t ausgiebig

genug, mit benen fid) bie ^ünftlerin aber nid)t§ befto

weniger oft genug gefd)i(¥t abgufinben gewußt f)at,
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geboren bie Mütter im ©cfyaufpiel, Big in bie $)offe

hinein, bie fomifdjen (5t)aracterrotten unb Chargen in

i^ren 9Menfrei§, unb \o gleichartig oft bie Aufgaben

finb, bie biefeS %afy if)r ftellt, immer nod) Ijat fie

jeber einzelnen irgenb eine @igentr;ümlicf;feit ab§uge=

minnen ober jugufdjaffen genutzt. 3f)r %aü) ift alfo

ba§ allermeitefte, nnb ba3 bemeift am 33eften, mie oft

[ie an bem Repertoire beteiligt ift an einer 23ülme,

ber oor^ugätoeife bie Pflege beS flaffifdjen SDramaS

obliegt. üDabei »erfügt fie über bie ©emüt^tone

ebenfo reicr;, al§ über ben ^umor; roorin fie aber alle

anberen Vertreterinnen ifyre§ $ad)e§ überragt, ba% ift

bie reiche ©etailmalerei, ber fprubefnbe ^nmor, bie

eigene ©djaffungSgabe, mit ber fie ben ifjr gefteKteix

Aufgaben 31t £)ülfe fommt, unb bie, eben meit fie auf

einen feftgeseic^neten (Sfjaracter bafiren, bod) immer

confequent unb f)ingel)orig finb. ©ie gehört §u ben

feltenen ©djaufpielern, bie iljre Collen immer bereitem

unb augfdjmücfen, olme fie 31t oerrücfen ober §u oer=

manbeln. 2)ie ^ünftferin fügt mand)e§ ©rtempore

bem ©icfytermorte Inn^u, aber niemals ein nic^t Ijitt=

gehöriges.

3d) Tratte bie oortrefflicfce Äünftlerin, bie mid)
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gleid) burd) tl)re 2)arfteü*ungen auf ba§ £ebt;aftefte

intereffirie, bei un[rer gemeinfamen greunbin grau

3)r. 33ird)=^Pfeiffer fennen gelernt, bie freiließ fid) ber

SRtüalität bemufjt mar, bte üjr al§ ©djaufpielerin burd)

biefe ©ollegin gemacht mürbe, nid)t§ befto weniger

aber ben weit größeren ©ewimt nid)t überfat;, bm

|ütd;e ÜDarftetterirt ibren ©tücfen bringen mu§te. 5)a

bk beiben hochbegabten grauen ftcf> aujjerbem fdmell

freunbfd)aftlid) näfyer traten, folgte grau 23ircb=$)feiffer

bereitwillig unb mit @lücf bem 25eifpiel ber anbren

Scfyrtftfteller; fie fcfyrieb ber grau grteb = 25lumauer

Collen, unb gern f)ätte id) baffelbe getrau, l;ätte id)

c8 nur gefonnt. 916er eine Aufgabe für eine be=

ftimmte 9)erfönlicr;feit fdjaffen, §ahe iü) niemals t>er=

mod)t, unb e§ ift überhaupt eine mi§lid;e <&aä)e, bk

unter §e^n gälten neun ^Jcal üerunglüd'i. gür ein

fö geftaltung§fäf;ige3 Talent, al§ ba§ ber grau grieb=

33tumauer, ift e§ nun r>otleub§ unnötig; benn meift

ift eine fo gefdjriebenc Oiolle nid)tö weiter, alö bie er*

wetterte 3ßiebert)o(ung einer febon geglücften @igen=

iljümitdjfeit in einem früheren Stüd, unb eine

(Sm'tje über[|)il3en Wollen beifjt fie abbred)en. 9ftan

fotl nur gute Collen fdjreiben für ba$ gad), otme auf
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bie fpeciette Begabung btefer Ätftterin 9iüdfftd)t 31t

nehmen, berat biefe wirb fte fd;on felbft ba^u bringen.

2>ann war bei mir anü) SDtifjgefd&id babet — grau

grieb=33{umauer beram bte Sofien nid;r, bte idj auf

fie beredmet fyatte, fc bte £abt) Semple in 2Bih;etm

Don Dramen, bie grau (Srelinger hielte, eine CRoCfe in

beut Keinen ©Indien
f/
©mnbenbnrgifd)e(ärDberungen\

btö gar nicfyt am Äonigl. Sweater in SSerKn auf=

geführt würbe, ebenfo wenig als „2>a3 ©d)Wert be§

ÜDamofteS", in bem fte bie 9D?eifterin barftetten fottte.

3(ud) in „Seidjen ber ZieW mürbe bie für fte be=

ftimmte Stellte anberS befe£t, unb eS erfd)ien in ber

%,§at, ai§ mürbe id) niemals ein Salent für meine

©lüde gewinnen, für baS id) fc grcfje <St>mpat§ie

f;atte, unb ba§ red)t eigentlich für ba% ©enre au§=

gewidmet mar, für ba$ and) id) am meiften ^Begabung

gu fjaben meinte.

Sn btefer Seit gaftirte grau grieb=23lumauer in

©d)Werin, ftegretd) wie überaß, obgfeid) ba% publicum

2(nfangS etma§ befrembet festen über bie etwaS. ftarfen

fomifdjen Slccente, an bie e§ nid)t geweint war. 2)aS

war §um Streit meine ©dmlb. S)ie $ünftlerin Ijätte

nidjt am erften Stbenb gleid) bte „SKabame £)irfd)"
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im ^ammerbiencr fielen muffen, bemt fo r>irtuo§

biefe gigur »ort it)r geftaltet tovtb, bei ber freuen

Surücfbaltung , bie mein publicum 2lUem entgegen*

fteütte, btö ifjm neu mar, mu§te e§ fid) bod) an biefe

fd)arfen Konturen erft gemeinen; au^erbem mar ba§

gange (Stüd nid)t nad; feinem @efc|macf, unb in festerer

SBesiefmng feilte iä) feine Slnfidjt üollrcmmen. 9^un

aber fteigerte ftdt) bie £f)ei(naf)me t>on 5lbenb gu Slbenb

unb gab fid; in überfüllten Käufern burd) lauteften

Beifall fnnb. 9ftir aber mar, nid)t allein burd) biefe

glänjenben ©rfofge auf ber S3übne, fonbern nament=

lid> in ruhigem JBerfetyr mit ber Äünftlerin in unfrem

^aufe flar gemorben, bafj nicf)t bie geiftreid; au§ge=

führte Charge tfjre ^auptftärfe mar, fonbern bie geniale

(S^aracteriftif mit bem öont ©emütl; getragenen ipumor.

2)a§ uermelnte nur ncd; ben Söunfcr;, ein eigenes

©tücf in biefe 9Dieifterf)änbe 311 legen. Safyre noü)

füllten barüber fyingefyen, et)e e§ fid) erfüllte, bann aber

feilte e§ mir meine beften (Srfclge bringen. 2)ie erfte

fRotfe, bie grau grieb=33lumauer Den mir fpielte, mar

bie fleinftäbtifd)e ©cfymätjerin dleüö^en in „Stielt nid)t

mit bem geuer". SBie fte biefe 9Me fpielte, §at fie

in ben öielfadjen Sßieber^ctungen be§ ©tücfeö in
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Berlin unb als ©aft an Dielen Orten befunbet, unb

Beim (Straffen btefer DMle, bie m'el weniger banfbar

ift, als id) felbft meinte, glaube id) bod) nid)t an

grau grieb=23lumauer gebadjt §u baben, mie überbauet

nid)t an eine 2>arftel(ung beö (£tücfe§ am ^Berliner

.ftonigt. £I;eater. 3d) r)vitte e3 auf meine ©tfymeriner

SajaufBieter beredmet, unb ba§ S^ettdjen gan^ be=

fcnber» für eine eben enga girre fef>r tüchtige (5d)au=

fpieferin, §rl. 9(malie Schramm, gefd;rieben, ber id^

eine banfbare neue Atolle geben trollte. Slber Ue

gigur nurfte fd)en in ben groben nid)t bttrcr;greifenb

unb blieb aud) in ber 2luffür;rung jurürf. (Srft mel

fpciter fcnnte id) mir, nad) langer Prüfung, ben

©runb flar madjen. 2)ie ©eftatt ift eigentlid; (Spifobe

unb für folcfje 31t breit angelegt, wie baö Stücf über*

baupt auf faft gu poffenr;afte fcmif&e SÖirfung ^u=

ge'pitjt ift. 9iun giebt 3^ettd)en tfjren ganzen Effect

bereits in ber erften Scene au3 unb mirb fdtfiefjlid)

ermübenb. 3m (Snfemble nimmt fte immerhin ncd)

t^re mirffame Stelle ein, aber felbft bem Satente ber

grau Sölumauer ift e§ nid)t gelungen fte berau§gu=

fyeben, unb bafj fte ik Duelle ju einer ©aftroöe

maa)te, bemeift eben nur, ba$, mo fte aud; eintritt,
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[ie ba$ Sntereffe be§ $Publicum§ mad) ju galten tr>et§.

@§ mar aber immer eine evfte OfaUe, bie fie üon mir

gefpielt ^atte, unb bie 23afm mar baburd) gebrod;en.

9fad) meinem Abgänge bon <Sd;merin, r>cn bem

tdj> im nä'd)ften Stbfdmitt ergaben mifl, mar tdj für

einige Seit überhaupt jeber literarifcfyen Slrbeit endogen,

unb namentlich tag mir jebe Sirbett für bie 5Bü^ne

ferner al§ je. SKein Sntereffe für ba3 Sweater fdjmanb

ntefjr unb meljr, benn e§ mar, als I)ätte ba§ »olle

Slufgefyen in bk fo anregenbe unb beglücfenbe (Stellung

in <5d)merin mein Sittereffe an ben Seiftungen einer

anbren 23ülme ooÖfommen abfovbirt. SDteine üolle

3eit, ©emütf) unb geiftigeö Tonnen mar olmelnn in

anberer Eingabe burdjauß in Slnfprud) genommen, unb

id; felbft bielt meine literarifdje Sfyätigfett auf immer

für abgesoffen, benn iä) ^atte fie freubig einer

anbren Lebensaufgabe gum Opfer gebradjt. Sßie biefe

plö^Ucr) unb unermartet beenbet mürbe, getjort

meber t?ierf)er, nod; überhaupt in bie £>effentlid)feit.

üftur btä fann idj> nid)t übergeben, bafj id) mid; in

iüelleid)t fcfymerfter (Stimmung meine§ £eben§ faft ge=

maltjam mieber in bie $)robuction flüchtete unb mit

tiefem Kummer im .perjen — ein fleineg, ^eitre»
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ßuftfptel fd)rieb: ,5)te alte ©<$a$tel". 2)a§ finb bte

©egenfätje ber ^robuctton unb ber SBer^ältntffe, in benen

fte entfielt, ber «Stimmung, bte roir f;eroorrufen, unb

ber, bte roir felbft baten. 3e£t erft lernte iä) üoß=

fommen oerftefyen, roa§ iü) oft beobachtet Ijatte, rote

ber barfteUenbe Äunfiler un§ ^u unroiberftefyltdtfter

^etterfett fünreif^en fann, mit einem frifdjen @$mer$

im bergen, ober au§ einer tief me(ancr;oiifcf;en ©tim=

mung f;erau§. S5ei ifym erfcfyeint un§ ber (Sontraft

am gretlften, benn e§ ift feine eigne $)erfon, bie if;n

fyeroorbringr, aber jebem fd;affenben Äünftler roirb e§

oft ebenfo gelten, unb bk 9Kenge, ber bann bie $)ro=

buction fertig entgegentritt, roirb nid)tä oon bem atmen,

roaä fte fjeroorrief, ber Äünftter felbft freilid) roirb

baS nie ootlfommen oergeffen. 9Jcir roenigftenä ift,

fo oft id) fpäter meine „alte (2d)ad)tet" aufführen

fafj, roä^renb ba§> publicum lachte, bie Stimmung

oon bamatg immer roieber roe^mütt)ig an'S ^)er§ ge=

treten, unb @troa§ muf$ bod) aucf; bem (Stiitfe baoon

anhängen, benn einzelne tiefer emofinbenbe 3ufd)auer

fabelt mir jutoeilen too^l gefagt, fie roü§ten nicbt,

ob ba$ ©tücfdjen fie mefyr jum £ad)en ober ju £f;ränen

gereift f;ätte. 3<§ rouf^te e§ felbft nid)t, a(§ btä Heine
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£)rama, unb gwar in wenig Sagen, fertig war, unb

traute i^m nur geringes bramatifcfyeS £eben gu, ob=

gwar tdf> mit ber Qlrbeit gufriebener war, aH fonft

meift mit einer eigenen. 3d) legte [ie ber $rau

§rieb=33lumauer t>or, unb nad) wenig ©tunben fam

[ie gang warm unb angeregt, fyatte ftcr) if;re JRofle

gleid) feft geftattet unb (teilte bem (Stücfcfyen ein

ungweifelljaft günftige§ ^»rogncfticon. 2>a8 war fd)on

ein gute§ Seiten, benn je fdjneller eine 9M(e bie

sprobucttonSfraft be§ ©arftellerS wecft, befto fidler

fann man barauf rennen, bafy [ie eine banlbar wieber=

gugebenbe ift; wenige ©djaufpiefer (inb aber im

(Stanbe ba§ (o anregenb gu geigen, aU bie Äünftterin,

ber bie§ Suftfpiel befonber§ (einen (Srfolg »erbanlt.

3dj faftfe nun felbft Vertrauen, lief* ba$ ©tüdf für

bie SSer[enbung brucfen, unb fofort würbe e§ au( bie

warme gürfyradje ber §rau $rieb = 35lumauer am

$ömglt<$en Sweater in ^Berlin gur 2luffür;rung an=

genommen. @§ wäre faft nid;t bagu gelangt. 3dj

l)atte meinem ^reunbe 93lünd)=S3eHing^au[en, ber fet)t

ungufrieben bamit gewefen war, bafy ify eine §eben§=

aufgäbe ergriffen fyatte, bie notf)Wenbig meine lite=

rarifd;e S^ättgfeit unterbrechen, wenn nid)t gang ah-
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fdjneiben imifjte, gefcfyrieben, ba$ iä) nun alle meine

Gräfte wieber meinen fcfyriftftellerifcfyen 23eftrebungen

gmr-enben toürbe, unb alg 23en>ei3 bafür if)m ba§ eben

»eKenbete (Stufen beigefügt. @r mar bamal§ nod)

Sntenbcmt be§ 23urgtt;eater§, ba id) aber feit mehreren

Sauren, entrüftet über bis unmürbige 33etyanblung ber

bortigen Äritif, feine ©tücfe mel;r nad; Sßieu fdnd'te,

$atte id) i§m felbft nie ein folcfyeS eingereiht. 9Jcundj

beg(üdn.uinfd)te mid) gur
r/
9llten Scbacfytet" unb fügte

füngu, bafj er fie fofort gur Stuffütyrung bringen laffen

motle. £>a§ war nun gar nicbt meine Slbficfyt ge=

mefen, aber idj wollte nid)t£ bagegen tfyun, benn btä

©tücf erfd;ien mir fo fyarmloä, fo feineriet Slnimofität

tyerauSforbernb, bafj iä) eine SBtener Sluffü^rung für

gleichgültig f)ielt. 3d) fjatte mid; getaufd)t. 5)a§

(Stücf fam wirflid? am SSurgt^cater guerft unb mürbe

»Ott ber gangen jfritif mit einer ©eljäffigfeit Bemäntelt,

al§ gälte e§ ein literarifdjeS 9ftonftrum gu »ertlichen,

bau aller (Sitte $o§n fpräd;e unb an rmbifd)er

3(lbernf)eit unb ungefd;icftem ^Dilettantismus feines

©leiten nid)t l;ätte. 5)a3 33urgtc)eater fei entweiht

burcr; biefeö SUtactynjerf, fyiefe e§. 23ei mir rief btö

freilief) nur .peiterfeit §eroor
t
benn ber übermannte

$utltfc, £&eater*Grtnnerunt)en. II. 15



226 —
23ogen ber ^rttt! bracf) grünblid), unb id) tannte ja

längft bte unfauberen SJtotiüe; aber alle anbrett

Bettungen brauten bodj natürlich bte 9lad}ricf)t etneS

uoHtommenen gtaSfo, unb manche 23ülme würbe

gweifetljaft, ob [te e3 nun mit bem fo l)art ^gerichteten

2)inge wagen [olle. Wud) in Berlin würben Wir

ftutjig, iö) [elbft ^uerft, benn an einen 9Efti£erfotg

mußten wir glauben, unb faft Ratten wir ba§ ©tücf

^untergelegt , oon bem bk groben fd^on begonnen

Ratten, l)ätte grau grieb=S3lumauer nid;t, in unerfdjüt-

terlidjem Vertrauen auf baffelbe, auf ba§ (Snergifdjfte

bagegen proteftirt. (Sie fiegte, wie f)ier, fo in ber

2luffül)rung, unb ein waf>rf)aft burd)fd)lagenber (Srfolg,

bem eine lange 9ieit)e oon SBieberfyotungen folgte,

gaben if)r Oied)t. @ie fyatte aber aucfy in ber alten Sötte

ein ooUenbeteö ßabinetSftücf gefd;affen, an bem idj

midj immer wteber erfreute, obgteid) id) fonft gern

ber 9luffüf)rung eigner <BtMe fern bleibe. 5^un be=

famen aud) bie anbren 35üf)nett wieber 9)iut^, unb

meine alte <5d;ad)tel ift über alle beutfd)en Sweater

gegangen, überall freunblid;, oft entlmfiaftifd) aufge=

nommen worben, unb ba$, — frofj ber Sßiener ^ritif.

deinem metner ©tücfe bin id) aber fo banlbar, als
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biefem. @d)on bie $)robuction beffelben war ein

öet^e in fetteren ©tunben, unb ber ©rfolg wecfte

mir nid)t allein bcn ganj gefundenen 9Jiutl) gu neuem

©djaffen, er brachte mid) and; wieber in 33e§ier;uug

gn ben Sweatern unb eröffnete mir auf'3 üfteue bie

Pforten gur 23ü§ne.

9hm ging id) mit einer freitid) etVotö franf^aften

Jpaft unb forperlid) leibenb an eine neue Slrbeir, an

ein fünfactigeS Suftfpief, beffen ©toff id) <$war fd)on

lange im Äopf gehabt f)atte, ber aber bod) wof)l nid)t

ootltommen reif geworben war, unb in ben ftdj jüngft

erlebte (Smbrücfe mifdjten, bie id) gewaltfam f)inau§=

gubrängen ftrebte. ©djou wäljrenb ber Arbeit, gu ber

id) mid) gwang, änberte id) immer wieber, oerlor mel;r

unb mef;r ba$ Vertrauen unb fam müf)fam, wenn

aud) uietleid)t gu fd;netl, ^um ©djtuf}. 3d) füllte, bafj

bie Slrbeit miftgtücft fei, legte immer wieber bie ftrengfte

©elbftfritif an, aber ber ©toff war nid)t fd)led)t, bie

2lu§füf)rung wollte mir nid)t ungefd)idt erfd)einen, unb

bod; blieb id) unjufrieben, zweifelhaft unb traute mid)

mit bem ©tüd: nidjt §erau8. 55er ©runb lag natje.

23ei ber alten ©d)ad)tel fyatte mid) bie s3)robuction§=

traft über bie eigne ©timmung fortgetragen, bei biefem

15*
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©tücf, baä iü) 311er ft „Steter;" genannt fjatte, 30g biefe

[ie nieber. ttnb bod) mottte id) bie Arbeit nid)t orme

Sßeitereö verloren geben nnb fd;tcfte [ie alfo an |)erm

©irector 9ftanrice in ^ambnrg, auf fein oft bemät;rte§

IXrtfjetf nnb and) mir fdjon mieberf)olent(id) gezeigte

©efälTigfeit üertravtenb. 3d) bat ir)n, o§ne meinen

tarnen ba§ ©tücf aufführen 31t laffen, bamit bie

2)arftef(ung über feine Sebengfäfyigfeit ba8 Urzeit

fpräd)e. @r erHärte fid) ba§ir bereit, roenngleid) er

feinen rechten @rfolg ermattete. 2)ie Sdtffüfynmg mar

eine ber legten öot ben £r;eaterferien, bie 9Rad)rid)ten,

bte td) über ben Gsrfota, empfing, maren fefyr matt, nnb

ba üon Söiebertjolnngen otynefym nid)t bie Siebe fein

tonnte, rechnete id) mein <Stücf nnn entfdjieben gu

ben üertorenen.

dlad) bem Erfolg, ben fie mit ber alten <5d)ad)tet

gehabt tjatte, briingte mid; grau $tieb =23hnnauer

immer mieber gn nener Strbeit. Stl§ fie ba§ mieber

einmal tfwt, fagte id) it)r gang mutr;(o§, iö) fei fertig

nnb fonne übertjanpt nid;t3 me^r fd;affen, nnb ba fie

ba$ nidjt gelten laffen motlte, ergäftfte iä) ü)r btö

(Sdjicffal biefe§ meines ©tücfeg, nm meine 23ef)auptung

Sit bemeifert. 9ta fügte e§ fid; jUtfättig, ba$ bie
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#reunbin g(eicr) nad) ber SBtebereroffmmg beS Qeiva-

burger £r;aiia=&f;eater§ an btefer 23iir)ne gaftirte; fie

erfunbigte ficf; nacf; bem anonymen ©tücf, liefj e§ fid)

fogat geben, um e§ §u lefen, unb fam nun mit ber

^ac^ridjt narf) SSerlitt, ba§ ©tücf fei gar nid)t burd)=

gefallen, e§ fei auch nid)t yerunglücft, aber e§ I)ätte

Sängen unb &ef>(er, bie freiließ ben ©rfotg gefdjmcdert

Ratten. Sie brang auf eine Umarbeitung, unb ir)rem

CStfer nacfygebenb, entfcfylof} iä) mid) 31t berfelben. <2o

fam ein breiartiges Stücf gu ©taube, ba3 nun „@ut

giebt SDtutr;
/y genannt mürbe. @§ mar mirftid; um

mele§ beffer gemorben, al» in ber erften Raffung,

menn e§ aud) immer ned) an ben 23erl;ä(tniffen franfte,

in benen e§ guerft entftanben mar. So foflte e§ benn

in 23er(in §ur 3tuffübrung femmen, obgteid) 9ciemanb

rechte» Zutrauen ba§u fmtte, unb ein (2 djaufvieler,

auf ben mit at§ Sttäger beö ©tiicfeä geregnet mar,

ned) nacf; ber Sefeprobe feine DJutmirfung tfermeigerte

unb feine JRciTe gurücffducfte. @r mufste burd) ein

jüngere» Salent au§ einem gang anberen %aä)t erfefct

merben, maS fpäter bem ©tnbruef fefyr gu gut fam,

benn e§ fam baburd; ein ©emütptcn in bau @n=

fembte, ber efme biefen SBe^fel bem <Stücf gefegt
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|aben mürbe. 2lber nod> in ber legten $)ro6e am

Sage ber 23orftellung mar feine befonberS ;$ut>erfid)t=

lid;e (Stimmung §u fpüren, unb mir felbft !am ba&

©anje gebrücft unb matt üor, bafj t$ gleid) nadj) ber

$)robe ernftlid) mit grau grieb=23lumauer »erfjanbette,

üb e§ nid)t geratener fei, ba§ ©tücf noch jurudfgu*

^ie^en. JDte SBaage ber @ntfd)eibung fd)tt)anfte, unb

fxütte bie greunbin nid>t bod) mieber ba$ ©el&ftöer»

trauen auf i(;re eigene £ülfe Ijmemgettjorfen, bie

©cfyaale be§ Steffels märe ftdt)er §u Ungunften beS

©tüde§ gefunden. ©0 ermartete id) ben 2Ibenb unb

bat fogar meine grau, fonft bie treue Teilnehmerin

an allen Chancen ber bramatifd)en Söagniffe, nicfyt

in'ö Sweater §u gel;en, um i^r unangenehme Momente

gu erfparen. Uub fielje ba, btö ©tücf fd;lug ein, unb

menn id) aud; Brau grieb-SBlumauer ben Söiuenantljeil

be§ Erfolge» äufpreäjen mu§ für eine fo Hebend

mürbige SReifterletftung, bafy fie allein fa;on be§ 3nter=

effe§ be§ $)ublicum£ mertb gemefen toäre, fo über=

boten fid) bod) aud) bie fämmtlidjen anbren 2)arftelTer

in ber (Smpfmbung, einen fdnr-adjcn 33au ftüfeen gu

muffen, burä) bie jfraft if)re§ £alente§, burcr; ba§

@infe£en it)rer Beliebtheit, ba§ in ber Sfyat ein über=
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aug freunbticfyer (Sinbrucf gu ©tanbe fam, ben bag

publicum entgegenfommenb anerkannte. 2tber bag

©tücf füllte fem redjteg ©lud fyaben. ©leid) nadj

ber erften SScrfteUung erfranfte Fräulein 33ugfa, bie

einer an fid> nid)t f)ert>ortretenben JRoHe burd) an*

mutige Statoetät einen befonberen €Rei§ gegeben fyatte,

nnb bie 3ßieberf)olungen nutzten über eine SScd)e

I)inauggefd)oben »erben, toa§, nad) ber ^Berliner ©e=

modelt, faft ber £ob eineg «Stücfeg ift. 9tid)tg befto

weniger blieb bog publicum treu, aber fcfyon nad;

einer Keinen 3lnja^l »on üBorftethmgen würbe bag

©tücf plüfjlicf) nnb für immer gurüdgetegt, aug 9^e=

pertoire=üMcffid>ten wafjrfdjeinlid), bie tdj nidjt erfahren

fyahe. Sebenfallg mar ber ©rfolg beg ©tücfeg gröfjer

atg fein Söertt), bie iljm guert^eilte SebenSfraft aber

geringer al§ fein ©rfolg. 2We Sßecbfelfälte ber bra=

matifd)en ©d;riftfte(lerei fjatte iä) an biefem «Stücf

mieber burd)mad)en füllen, in einer Seit, in ber mir

bie $})rübuctiün in mef)r alg einer SBe^ie^ung G5rfa£

bieten füllte für manche £ebengtäufd)ungen, in ber fte

bag gange %elb meiner S^ätigfeit bilben mujjte. ©d>nell

entfd)Ioffen, fä)ob iä) ein anbereg fünfactigeg 5)rama,

bag and) ingmifa^en fertig geworben war nnb nur ber
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Umarbeitung beburfte, in bie üJiappe nnb üerfudjte

meine ©toffe, bie icr) gur bramattfd)en ^Bearbeitung

bereite gure^t gelegt f)atte, in nor>elliftifd)e Serm §u

bringen, 3er; ^atte babei eine ©djmierigfeit ju be=

tampfen, bie in meiner ganzen fd)riftftellerifcr;en 9(n=

tage begrünbet lag, bie nämlid), bie Situationen nicfyt

ju bramatifd) jujufpiijen unb 311 gipfeln, aber iti)

fämpfte mit SBemufjtfein gegen biefe ©efaljr unb

mürbe [d;nell üertraut in bem ruhigeren, aufregung8=

freien, nouefltfttfdjett ©Raffen, btö mir immer lieber

mürbe, je met;r id> mir nad) biefer #tid)tung Skfm

brad), menngleid) iti) mir üoufommen Ilar mad^te,

bafy id; mit jebem (Stritt, ber mid) ber Lobelie netter

braute, meine bramatifd;en Anlagen mefjr unb meljr

»ernteten mu§te. 2)amit mar aber in ber £t)at nid)t§

üerloren, benn bie $reitbe an bem @d;affen für bie

23ür;ne, ja, an biefer felbft, mit bem ma§ fie leiftete,

mar mir fcfyon längft öerffimmert. 3d; mufj l;ier einen

entfd;iebenen 5Ibfd)nitt in meiner ©d>riftftellertr;ätigr'eit

6e$etd;nen, bie fid; von nun an bem 2)rama abmenbet

nnb alfo nid)t me^r in bie £f)eatererinnerungen ge=

f)ört. 3d) mar grünblid) mübe gemerben be§ nun

fünf unb smansigjälR-igen Äampfe§ mit ber ©eneigtbeit
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ober Ungeneigtl;eit ber S^eateroorftänbe, mit ben

Saunen bev ©cfyaufpieler, ber @unft beo $)ub(icum§

unb ber oft unroürbigen nnb unlauteren (Sdmlmeifterei

ber ihitif. 93?an geminnt fein Serrain in bem $ampf,

benn mit jebem neuen (Stücfe mu§ man tr)n mieber

aufnehmen, man ift QllTeinfampfer in ben meiften 33e=

giefeungen, benn nur bei ber 9(uffür;rung treten bie

2)ar[tetter aU 23unbe3genoffen mit ein, unb bafj man

mit einer Bunbeggenoffin roie gum SBeifpiel %xau

§rieb=23(umauer and) auf fcfnüactjer (£d)Iacf)tiinie fiegen

fonnte, Ijatte id) erfahren; aber je me^r man bie

SBaffen fennen lernt, bie man führen mufj, je fixerer

man bie ^ecfyterftreicfye Ijanbljabt, bie unumgänglich

finb, unb burd) erlernte @efd)icflid)feit bie fd)toinbenbe

^raft erfe£t, befto geringer rcirb bie ftxeube an bem

@rfoig, befto großer bie @rmattung nadj berufetben,

unb boct) bie Saft ber Söiberroärtigfeiten nicf;t roeniger

brücfenb. 2)ie meiften meiner (Soflegen t)aben früher

bie Lüftung ausgesogen atö iä), unb roie oiele, bie id)

mit ber ftatternben (Siegesfahne etne§ glänjenbe 3u=

fünft oerr;ei§enbeu @rfolge§ freubig erhoben, ja, glüd>

beraufd)t falj, fct)tt)eigen fdjon längft oerftimmt unb

entmutigt, ober [Riefen gleichgültig bie nur neu auf=
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gelten alten Strafen in ba% treffen. 2ld), nnb

tote mitleibig feigen bte jungen (Sieger auf un§ alte,

mit Farben bebecfte Kämpfer fyerab. @te t)aben

diefyt. üDer Sugenb mit allen ityren Sflufionen ge=

\)oxt ba§> gelb.

Unb nun fyahe idj nod) »ort einigen flehten %lafy

SÜglern unb il;reu mer)r ober miuber glücflicfyen ©d)ar=

mütjeln 31t ergäben. 3unäd)ft üon einem flehten

bramatifcfyett ©d)er§ „ba§ ©tänbd;en", aber ba fann

iü) mid) feljr furj faffen. £>ie gtoette $olge meiner

Suftfpiele [oute im 23ud;r;anbet erfdjeinen, BefonberS

mett einzelne Heine ©lüde r-ietfad), namentlich t»on

ben Siebtjabertfjcatem begehrt mürben. 2)a geigte fidj),

bafj id) ein !Ieine§ ÜDrama, btä jum Bütten eines)

23anbe§ bienen füllte, fd)on früher, aber öor Sauren

einzeln Ijatte abbrucfen laffen. @8 lohnte aud) faum

ber 9Ml)e, e§ ^urücf gu erroerben, aber bie Sude im

33anbe mar ba, ber 2)rucf brängte, unb fo entfd)lofj

icf) miti), ein in bie DJiappe fialb fertig §urücfgelegte§

©tütf'd)en, eine bramatifirte 2lnecbote, bk einmal für

eine $)rfoatoorftelIung, bie nid)t gu ©taube fam, be-

ftimmt gemefen mar, fdmell 51t üotlenben, um bamit

in bk 23refdr)e be§ S3anbe§ einzutreten. 3)a8 fletne
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©tüdf mar gebrudt, unb icb badjte gar nicfyt barem

e§ ber 33ül)ne einzureiben. 2)a fiel e§ grau $rieb=

SMumauer in bte £anb, [ie )d)uf ftd) fofort au§ ber

einen dioUe, bk nid)t einmal bie Hauptrolle mar, ein

6abinetg[tncfd)en, ba$ fte in einem meifterfyaft 6e=

f)errfd)ten ÜDtalect [fielen unb mit einer gütle fomifdjer

Pointen au§ftatten sollte, ©t? fam ba§ ©tue! mirflicr;

§ur Sluffüfyrung, unb id; femn um [o rmlliger con=

ftaitren, ba^ e§ einen fefyr aufljeiteraben (Erfolg baoon

trug, als id) felbft mir fo gut mie gar feinen Slnt^etl

beimeffen tarnt, ber lebiglicf; ben 2)arftellern gebührt.

Unbebeutenb in ber Sbee unb ©f)aracteriftif, faft mertl)=

lo§ in ber 2tu§füf)rung, lonnte id) für mid) nur ben ge=

fdjicften, loenn and) fet)r einfachen 2lufbau unb gefälligen

2)iatog anrechnen, alleg Uebrige traten bie £>arftelter,

unb ba$ %xau ^rieb=S3htmauer n?al)re 23eifatl§falt>en

einerntete, War lebiglid) if)r eignes 23erbienft für

eine ^robuetion, bie mefyr af§ fd)aufptelertfd)e 3Bieber=

gäbe, bie felbftfd)opferifd)e (Srfinbung mar.

Unb nun l)abe id) bei ben SRad^ügtern nod; von

einer erften Sluffü^rung gu ergäben, bie mir alle

<Sd)attirungen ber &l)eatererfolge, faft bt§ gum Sftifc

erfolge einbrachte, $rau grieb^tumauer, unermüblid)
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im anregen, verlangte ein fletneS (Stücf öon mir, btö

[ie Bei Gelegenheit eine» ©ommergaftfpiet§ in Seidig

mit $erai üDöring unb t>ieüeid)t aud) mit -£)errn

SDirector «£aafe fielen tonnte. $ür tiefe Gräfte §u

fdjretben, mar in ber £l;at §u locfenb, um bem §u

miberfte^en. ÜDte frifd)e, erhobene (Stimmung über ben

eben befcfytoffenen glorreichen $rieg gab leicht einen

(Stoff, unb fo entftanb ba§ fteine 2)rama mit I;umo-

riftifdjer Färbung „bie bofe (Stiefmutter". 23ei bem

©aftftriel in Seidig tarn e§ bann gaar ntd)t gur

©arfteflung, aber e§ war bod; ingmifdjen auf einigen

anbren 23üfmen mit @Iücf gegeben Würben, unb fo

mürbe e§ aud) für ben folgenben <£erbft für ^Berlin

angenommen. 3n§wifd)en mar mit ben lang erfefmten,

enblid) eingetroffenen grieben3nad)rid)ten nod) ein

anbreS fleine§ (Megen^eitSftücf entftanben, ha$ tdj

„triebe" genannt fyatte. |)ätte e§ gteid) in jene ge=

fyobene (Stimmung hinein gegeben werben tonnen,

mürbe biefe e§ t>ielletd>t getragen l;aben, aber wie hei

ben meiften Seitftücfcn, »erblaßte feine £eben§fät;igfeit

mit jebem Sage, ber eö fnnauö fdjob, mefyr unb mefyr.

2)a mürben gu Anfang ber £erbftfaifon brei Heine

einactige Stücfe, alle brei üon mir, gu einer erften
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Stuffüfnung an einem 3ibenb jjufammengeftettt, an=

gefünbigt. 2)a§ erfte §iefj: „Steei Saffen", ba§ fdjon

»er einer Reif)e eon Sauren, aBer niä)t unter meinem

tarnen in (Scfymerin unb an mehreren anbren Orten

gegeben mar, ein Heineg (Sonoerfationöftücf f)arm=

lofefter 9trt. 3)ann füllten „triebe" unb „bie Boje

(Stiefmutter" feigen. 3d; Bat, hie (Stiefmutter eeran

§u feiert, reeil „triebe" ba* fomifdjere mar unb id)

miä) freute mit einem falben Rüfyrftücf ben Slbenb

gu fä)ltefjen. üöian tarn meinem SBnnfdje nad), otme

meine 2(nfid)t 31t ttieiten, unb id) mu§ eS bafjin gefreut

fein laffen, eb eine anbre Reihenfolge bem faum mel)r

lebensfähigen ©djerj: triebe" ein ephemeres £eben

ge)d)enft Barte. St(g bie brei ©tücfe mit bemfeiben

Slutornamen gegeben merben feilten, mar id) auf bem

Sanbe, reifte aber gum eert)ängni§üollen Stab nad)

Berlin.

2)a id) ofmebin meine Aufgabe al§ bramati[d)er

(2d)riftftciTer für abgesoffen anfat), machte mir fd)on

ber Stjeaterjeitel ben (Smbrucf eine§ 3(u§eerfaufe§.

©er alte £abent)üter: „3wei Waffen" an ber ©fci£e

unb l;inter^er, mie ein ^obeftücf com »ergangenen

grür;jat)r, ber „triebe".
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(Sitte gtängenbe 3)arfteC(ung brachte baö erfte

<2>tücfd)en §u einem freunblidjen ©rfolg, roie e§ über=

fyaupt je gu erringen mir beanfprudjen formte. 9hm

fam bie (Stiefmutter mit einer fo eigentt)ümlid)en

Setftung ber %mu $rieb=23lumauer, roll ©emütt) unb

fprubelnben iputnor, üofl 3öa^rt)eit unb £Reid)u)um an

Pointen, bie bem Seben abgelaufen maren, unterftü£t

üon burd)gef)enb üollenbeten Seiftungen ber anbrett

DJtttfpielenben, ba£ fid) ein (Snfemble geftattete, mie

e§ glänjenber nid)t gebaut merben fonnte, unb einen

fo entf)ufiaftifd)en (S"infd)lag fieroorrief, bafj iä) ben

©rfcig biefeö flehten ^amitienbramaä für ben be=

beutenbften anfe^en mufj, ber mir alö 5(utor gemorben

ift. (Srfreulid) mar mir and; ba§ bahex, bafj mit ben

nngefud)teften Mitteln, mit bem einfachen QtypeUiren

an ba$ ©emütl), bie giemtid) breit angelegte 2)id;tung,

olute poffenfyaft fomifcfye Effecte, rührte unb erweiterte

unb eine 2ßirfung fjeruorrief, für bie id; unfer f)eutige§,

blafirteg unb überreiztes publicum faum mefjr für

fäfyig gehalten l)ätte. (S§ bemieä mir, bafy, mie tdj

immer geglaubt \)abt, ba§ ^amilienbrama, fo oft Der*

fpottet, feit ben Sagen Sfflanb'S nod; immer ba%

eigentliche beutfd;e ^ationalgenre ift unb bleiben xv'xvb.
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^Dagegen freilid) fiel ba% cfjne^tn fd)on öerMafjte

©elegenr;eit6ftücfd)en „grtebe" mit übrigen§ aud) nidjt

g(ücftid)er S3efe$ung Doülommen ah. 2)a§ «Streben ber

©orftcHer, ber g(än§enben ehm vorhergegangenen 2Iuf=

nannte menigftenS burd) fomifdje (Effecte gleid) 311

fcmmen, fd)lug fefyt, moran ba§ Stücf felbft natürlich

bie £)aufctfd)uib trug. 2)ie patrtotifc^e SSegeifterung,

an ber eS aud) biefem Stücfd)en, als einigen Söertr;,

ntd)t fehlte, fyatte „bie Stiefmutter" gleichfalls öortoeg

genommen unb für bie SBieberfjohmg mirfungöto»

gemalt. 2)a§ publicum mar nod; motjtmoü'enb unb

nad)ftd)tt3 genug, Diel mefjr a(ö ict) felbft, ber id) g(eid)

nad) gefallenem Vorgang bie ^Directum be§ Röntgt.

Sd)aufpie(§ bat, bag ocrunglücfte Stücf Dom Repertoire

gu ftreid)en, mas bann and) gefa;af). 3d; mottte mir

ben eben errungenen erfreulichen (Srfolg ber „böfen

Stiefmutter" ntd)t »erfümmern laffcn, unb tiefe be=

fyauptete iljr gelb fiegreid) einige ÜERonate f)inburd) in

einer langen Reifte 8011 23ieber$ctungen. 316er t>on

tiefer 2lbfd)ir>eifung , ober üielmetyr Vorgreifen, ba%

aber »on ber 23efpred)ung unfre§ Sd)toeriner ©afteg

grau §rie64Bltratcmer ntcfyt außgufctyeiben mar, mitl

id) nod) einmal nad) Sd;merin jurücffe^ren, freilief)
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nur, um öon bem fo lieb geworbenen £)rte unb meinem

mir nrirfücf) an btä £er<$ geroacfyfenen Sweater 216=

icfyieb 311 nehmen.

XII.

ÜDte gtotngenben ©rünbe, bie mxä) beftimmen

mußten, meine (Stellung in (Seherin aufzugeben,

mahnten immer bringenber, meine Aufgabe abju=

fcpefjen. (5§ finb lebigtid) gamilienrürf[ic£)ten , @r=

Siefmng unb @efunbt)ett meiner ^tnber, unb liegen

gan§ aufjer^alB fimftferifdjer DJcotioe, nod) me^r aber,

menn btö mogtiefy toäre, finb fie frei oon irgenb einer

SSerftimmung ober plßfcltttyert Saune. Sangfam, rufng

reifte ber ©ntfdjlufj, mürbe offen befprodjen, als

not^roenbig erfannt, unb faum ift ein aUfeitig freun>

lidjereS ©Reiben benfbar al$ ba% meinige au§ ber

(Stellung, in ber id) mid) fo roofyl gefüllt Ijatte, unb

au§ ber id) fooiet freubige, erl^ebenbc, beglücfenbe unb

banfbare (Erinnerungen f)inau§trug. 2)afj bem fo fein

roürbe, nmfste id) 00m £of unb Reffte eö oon ben

SOtitgltebern be§ 5tr)eater§
f bafj aber aud) ba§ ^)ub(ifum,

mit bem id) in einem beftänbigen flehten Kampfe

geftanben fyatte, mir freunbli^e unb ^er§Ud;e ©efinnung
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geigen würbe, fyatte id) faum erwartet. 5)a§ e§ mit

niä)t möglid) fein würbe, auf lange 3ett f)inau§ mid)

in ©djwerin gu feffeln, fjatte i$ üon Anfang an

gewufjt nnb ausgetreten, ja, id) ^atie eigentlid) nur

auf einen Dreijährigen 2(ufentf)alt geregnet, unb nun

waren »ter Sa^re Dahingegangen. 2ßie nun bie

Anfänge in Hoffnungen, in immer neu auffpriefjenben

planen, bann im SSerben unb 3ßad)fen ifjren befonber§

peetifdjen IRetg Ratten, fc fügte bie 3Bef>mutl? Ü6er

bvi§ immer nä^er rücfenbe ©Reiben im legten SBinter

eine erhobene Stimmung gu meinem gangen Sßirfen

unb ©Raffen. £)agu fonnte id) mid) in ber Zfyat an

manchem ©etungenen unb (Srreidjten erfreuen. 3d)

glaube nid)t guciel gu fagen, wenn id) behaupte, ba$

wir un§ im 6c<nt>erfation§ftücf unb feinen £uftfptel

mit jeber beutfd)en 23üf)ne meffen lonnten, bafy wir

bie meiften fegar weit überflügelten, )na$ rapibee

(Snfemble, 9tatürlid)feit in 9tebe unb <&pid, fefteg

(Sfjaracterifiren unb Sneinanbergreifen betrifft. £)er

gro§e ©tamm beg ^)erfona(§ war ein fefter geblieben,

unb Wo ein 3Bed)fel un§ ein neue§ 9ftitglieb jitfür)rte,

war id) gleid) barauf bebaut, feine befenbere Begabung

xtad) irgenb einer D?id)tung fün ausbeuten, ©o
sputlifc, S6eater=eiiimeningen. II. 16
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mar unä §um 23eifyiel, neu) im legten Satyr metner

Seitung, in gräulein Termine 2)elia ein Talent für

btö (5onüerfation§ftüd: jugefommen, btö üortrepd)

eingriff nnb manche 2Iuffüf;rung ermöglichte, über bod?

uoflfommener machte, bk mir bi§ batnn nid)t
f
o Ratten

gur ©eltung bringen tonnen. 5)ie ©djmierigfeit mar

nur, (5ont>erfation§ftücfe ju finben, ba. gerabe bieg

©eure ben beutfer/en bramatifdpen © d^rtf tfteQern am

meiften fern gu fielen fctyeint. ©o muffte xä) "benn

melfad) gu ben §rango[en meine 3uflud)t nehmen nnb

namentlich (Eugene ©cribe ausbeuten, ben icf) immer

nod) al§ 9Dieifter biefer bramatifcfyen ©attung ^in^

fteilen mufj, nnb ber nod) »iel met)r, a(3 o^ne^in fcfjon

ge[cf;ier;t, für ba% bentfdje Sftepertoire au§genu£t merben

fann. 2Ba§ fann man nid)t in feft nnb geiftreief;

aufgebautem ©cenar, in erftnbung§reid;en unb ge=

fcfyicft angebraten Ueberrafdmngen, in geintyeit ber

Keberoenbungen t>on if;tn lernen! Unb roelcfye ©dmle

für bie ©d;aufüieler, um ©ialogpointen tyerfcoqufyeben,

Heine Effecte t-orjubereiten unb im richtigen Moment

auszuführen, in beutlicfyer 9iebe jebem SBorte feine

©ettung gu geben, fia) natürlid) 511 bewegen, ^flit

großem ©rfolg tyatte idj „bk ßameraberie" roteber in
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©cene gefegt, fretUd^ in einer etma§ veralteten unb

nid)t befonber§ getieften Ueberfekung unb unter bem

nidtf voll gutreffenben Sttel „bk ©önnerldjaften".

ÜDa8 ©tücf ging ttortrepd). 3d) erinnere mid) mirflid)

nur am Theätre francais in ^)ari§, mo id) ba§ reigenbc

(Stücf mehrere 9Jcal fyatte aufführen fel)en, eine äfm=

Itdje SIbrunbung be§ ©efammtfytefä gefunben gu fjaben,

als in @d;merin. Sie ©djaufpiefer gewannen felbft

immer mefjr ^reube an bem fpannenben, unauSgefefct

anregenben ©tüd, unb mir tonnten e§, ma§ unerhört

mar für ©cfymerin, fünfmal in einem Sßtnter tirieber*

Beten, menn audj btö publicum anfing §u protektiven,

fid) aber bod> immer mieber vortrefflich unterhielt.

^Daneben brauten mir eine gange Steige Heiner ein=

actiger ©tücf'd)en, griffen mit biefen bi§ gu ben @e=

)ang§Voffen hinunter unb Rafften bamit, in immer

neuem Söecr)fet bei* SufammenfteKung, ein buntes,

^cttereS Repertoire. £)er 9?egif|eur unb Berniter <£>err

©untrer batte ftetS von legerem ©enre nod) einige

ältere, längft erprobte ©tücfe in petto, bie er bann

gefdjicft für ben @e[d)macf ber Seit munbgered;t gu

machen nntfjte. 5)avei blieb aber aud) ba% ernfte

©rama nidjt vernad)lä)figt, benn aud) in biefem Ratten

16*
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mir gortfd)ritte gemad)t, immerhin aber natym eg bei*

3al)l nad; einen »er^ältntfjmäfjtg geringen JRaum auf

bem Repertoire ein. @g festen mir mid)tiger, bag,

mag td) gu einer gemiffen 3Mfommenl*eit Bringen

fonnte, gunäd)ft p pflegen nnb bte ©arftethmgen

auf geringereg $flaa% gu befdjränfen , bie gu »oHer

©eltung gu Bringen, bk Gräfte be§ ^erfonalg nidjt

augreid)ten. (Sine gange JRei^e öon (5cribe'fd)en

©tücfen, beren ^Bearbeitung id; mir felbft gur 2luf=

gaBe geftellt fyatte, blieben aber unaufgefü^rt, ba mir

bie Seit gu meinem SSorfjaben fehlte. —
$loö) in ben legten 2Bod)en meiner Sfyeaterleitung

[eilten meine ©d;aufpieter aber eine 93robe befteljn,

bk faft ein 3Bagm§ mar, aug bem fie aber glängenb

unb fiegreid) fyerüorgingen. 3d) erhielt öon meinem

Jyreunbe (Smanuel ©etbel feine eben üollenbete Sragöbie

„©o^onigbe" gugefdürft, nod) im ^anufeript. ®r

«erlangte ein effeneg nnb eingel;enbeg Urteil, forberte

bag r-on bem ©ramatüer unb fügte l)ingu, bafj er eg

lebhaft bebaure, ba$ mein fd)on in menig 2Bod)en be=

norfte^enber Slbgang ßon ©d;merin eg unmßglidj

mad)e, fein SBerf unter meiner Leitung nod) gur

^tuffü^rung gebraut gu feigen. 2)ag fd)ien nun freiließ
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eine Unmoglid)feit, aber iä) rannte bag ©tiid gtemli^»

genau a(@ Fragment unb fyatte burdj Safjre in länb=

lieber CStttle, auf manchem «Spagiergang , in t-ielen

poetifa) bewegten ©tunben über ©toff, Aufbau unb

ßfyaraueriftit' beffelben mit bem 2)id)ter t-erlwnbelt,

be[protf)en, geftritten unb tntcfy Bereinigt. 3$ l)atte

bag <&tM lieb, fdjon el)e eg fertig war, unb fannte

eg gu feljr im 5Detatt, um mir ein fatteg, objectiüeg

Urzeit ju^utrauen. Wenige ©tunben nad) bem

(Smpfange fjatte itf> eg in feiner collenbeten ©eftalt

gelefen, meine Vorliebe war »ielleidjt nod) geworfen,

aber meine Bebenden für eine $uffül;rung um ntdt)tö

geringer geworben. 3mmerf)in war eg bag bebeutenbe

SBerf eineg wahren 2)id)terg, t-ollenbet in ber %oxm

ber Oiebe, ebel in aflen Intentionen, unb wenn audj

öielleid)t nidjt befonberg ftarl in ben SJiotiüen, boeb

mit fixerer bramati[cf)er £)anb burd)gefül;rt. ©etbft

Wenn eg ntdjt bag SBerf eineg greunbeg gewefen

wäre, würbe id> eg für eine ©§re meiner SSüfme ge=

fd?ä|3t fjaben, ibr bie erfte SSorfü^rung 3U ermöglichen.

Sdj öerfammelte alfo bie ©djaufpieler, [teilte ifmen

bie @acf)e t>or unb fragte, ob fie eg unternehmen

wollten, fur§ cor @cfylu§ ber 23übne, in r>erf)ältnif3=
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mäfjig faft gu fnapper 3«t, ein 2)rama f)eraug§u=

bringen, ba§ alle Gräfte, ^rünblidt)eg ©tubiurn, t>cfle

.fringaBe erforberte , nnb beffen bramatifd;er (ärfotg

immerhin erft §u conftatiren fei. (Sinftimmig üer=

fpradjen fie, Me§ baran gu fe£en, ber StufgaBe ge=

red)t gu »erben, nnb irf) nmfjte au§ üielen gatfen,

bafj iö) mid) auf bieS 23erfpred)en Dertaffen fonnte.

3n brei Sagen roaren bie bellen auögefdjrieBen, r>er=

ttjeilt nnb bie SefeproBe gehalten. 3d) tonnte bem

^reunbe eBenfo fdjnett, al8 er meine &ritif erwartet

t;atte, §u feiner größten UeBerrafdmng fd;reiBen, bajj

id) if)m ba§ fict)erfte Urtr)et( über bie bramatifdje

SBirffamfett feiner £)id;tung burd; eine in faum »ier=

$er;n Sagen Beüorfte^enbe 2luffür;rung ftatt jeber

anberen, immerhin einfeitigen ^Beurteilung offerire.

9lm ging e3 an ein nnaBIäffigeö ©tubium, an bie

Verrichtung ber nidjt leichten 3>coration nnb be8

fdmnerigen (SoftümeS, für btö fo gut atö nid)t3 ba

roar, unb niajt einmal ein 2(nr)aCt. 3n biefer S5e=

jie^ung a&er berliefj id) mid) auf meine @rfinbung§=

unb <DimnatienSgaBe unb fteflte gufammen au§ Slflem,

roa§ ägtiptifer; unb romifd) ba roar, geftaltete 9Ifle§ fo

p^antafttfet) afö meglid;, immerhin aBer nad) l)tftcrtfd;em
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©ttyt. Unb bamit mar id) fd)on fertig, elje mir an

bie ^3r0&e gingen, unb mufjte e§ überrafdjenb gelungen

nennen, benn jebenfaH3 »erriet^ nichts btö (Sombinirte,

unb fo Bunt unb glänjenb e§ hergerichtet mar, trug

e§ boä) ben ©cfyein einer fnftorifcfyen Streue unb 2Baf)r=

f)eit, melcfje bte (Stimmung ber Seit unb be§ £)rte§ t>or=

trefflict; miebergab. 3u ben groben fam nun ber

2)icf)ter felbft auS £übecf herüber, fanb fein ©rubren

in unferm ipaufe bereit unb auf bem Sweater btö

Stubium feineä SSerfeö überrafctjenb »orgefcfyritten.

$ber grau £)tto=9!ftartinecf, bie fünft fo Unermübtictje,

|atte ftd) erfältet, mar gu faft »eiliger Sonlofigfeit

Reifer, unb bamit feilte fte bte JRiefenaufgabe ber

Titelrolle in menig Sagen, bie nur nocf) biteben, über=

mältigen. Söir aÜe »erjagten, nur bie Äünftlerin

felbft nid)t, bie feft oerfidjerte, fte mürbe, unb in

ttoKer Äraft, ber Sluffü^rung ntcf)t fehlen, «Sie f)ielt

Söort, t;at aber jebenfafl§ bie 9Me in heftigem lieber

ftubirt unb baburd) eielleidjt ber ganzen -Sluffaffung

unb 2)urd)fü^rimg eine (Srregtljeit gegeben, bie ben

^oetiftt)en 3Rei§ ber $igur nur nod) err)ol)te. 3)a§

btö <BtM immerhin einen mürbigen, eblen (Sinbruc!

machen muffte, baeon überzeugte iä) mid) in ben groben
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mef)r unb mefyr; ob e§ bramatifd) nnrffam »erben

würbe, mar mir ntc^t fo fidjer, nod) ba$x, ba id; bie

geringe Sfyeilnaljme meineö $)ublicum§ für antife

(Stoffe fennen gu lernen gu oft (Gelegenheit gehabt

i^atte. G?S tarn, eben barauf an, oh ber Sd)tt>ung ber

meifterf)aften SSerfe, ber ^lang be§ beflügelten SBorteS,

ben ber 25id)ter um fein SBerf tonen lief}, e§ begeiftern

unb frinreifjen mürbe. 2tl§ ber 5lbcnb ber Sluffüfyrung

berannabte, würbe mir bie 33eranttuortlicr;feit, bie ity

übernommen Ijatte, immer fühlbarer, unb idj mufrte

fte an ber (Seite be§ 2)td)terS burd)fül;ren. $Rit

banger Spannung, ba% ^öd)fte an (Srfolg erroünfdjenb,

fa§ id) ba. 3tber id) baute auf meine ^üifätruppen

auf ber 33ülme, unb fte ftanben glänjenb gu mir;

Stücf unb 3)arfteflung ergriff bie Sufdjauer roeit über

ba% SRaafj be§ ©rafften, unb mo, für mid; wenigftenS,

einige Sncorrecttjeiten , erzeugt burd) ba% überftüvjte

©inftubiren fid) I;ätten bemerkbar madjen tonnen, rifc

btö geuer ber üDarftetter barüber fort, unb mo bie

@efaf)r breite, ba$ bie Sfyeilnafyme an ber |)anbiung

ober Situation f)ätte erlahmen fönnen, trugen bk

Schwingen ber SSerfe, nmraufdjt oom Stange ber

Siebe, erbebcnb über biefe SBeforgnifj fyin. 2)er ©idjter
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mürbe mieberljotentlid) au§ »oller 35egeifterung t>or

bte Samten gerufen, unb wir errangen einen 000=

ftänbig burcr; greifenben, lauten (Srfolg. ^erfmürbiger

SBeife rourbe mir roieber bange, al§ ber ©rof$ergog

eine SSieberlwIung beö ©tütfe8, ba§ ü)m einen großen

(Sinbrucf gemalt fjatte, roünfcfyte, unb ba§ mufjte in

ben alfernädjften Sagen [ein, benn bie ©aifon ging

gu @nbe. 9liü)t, ba$ iä) nun nod) an einem (Srfolg

auf ber 23üf;ne fyätte gtüetfeln tonnen, aber mürbe bk

23egeifterung ber ©arfteller unb be§ $)ublicum§ au§=

galten, unb ber gmeite (Sinbrucf nicf;t matter merben,

aU ber erfte? 2)a§ Ijätte mir, namentlich für ben

5)ic|ter felbft, am meiften leib getfyan. SDte 23or=

fteÖung ging nun, natf) einer nochmaligen $)robe,

tabello§ correct, mar ruhiger, ptaftifdjer, baä SSort

fam nocl) me^r jur ©eltung, unb ber (Srfolg blieb in

nichts hinter bem be§ erften $benb§ gurüc!. Bcp^c-

niöbe mar ba§ le£te ©tücf, ba% id) in ©djmerin in

©cene fe£te, unb fein ©rfolg nicfyt nur eine @enug=

tfmung bem greunbe gegenüber, fonbern ein 33emei§,

ba§ mein 3ufammenmir!en mit ben ©djaufpielem

unb !Diitarbettett mit 9^at^ unb &I?at nidjt frudjtlo»

gemefen mar. 2)ie Sluffü^rung biefeS ©tücfe§ machte
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ber 33üfme @^re, unb tdj burfte mir meinen Slnt^eil

baran gitfrfjret&ett. Slber meiner Sage in ©cfynerin

mnrben immer weniger, unb bie ir>eljmütf)ige (Stimmung

eine§ nafyen 3lbfd)iebe§ blieb nicfyt mefyr hei mir allein.

9Jcan füllte in Slflem, ba$ bie ©aifon anberä gu (Snbe

ging al§ fonft, md)t mit ber ©mpfinbung ber $b=

jpannung, bie ba§ lefcte %aUen be§ SSor^angeg ^erbei=

felmt, aber mit ber SSorempfinbung eineä 2lbfdmitte§,

mit bem ein treues unb fefte§, lünftlerifa) ernfteS

unb erfyriefjlicfyeS , auf btö SSertrauen gegenfeittgen

SBo^lroodenö gebaute^ 3u)ammentt)irfen fid; löft. Unb

nun fd)ien e§, al§ wollten wir btö Sufammenfein ge=

niesen, fo lange e§ un§ nod) belieben war, unb ba%

belebte bie legten SSorfteÜungen. 3lud; ein ©tue! »on

mir wollten bie ©djaufpieler nod) unter meiner 9D?it=

wirfung t>orfüf)ren unb entfRieben fid) felbft für „Um

bie tone". @§ ging wirfTid) beffer al§ je, unb iä)

b>dbe ba§ fd)on ergäbt, al§ iä) btä ©cbicffal bie\e$

©tücfeö berichtete. 3<Jj mufcte e§ Ijier wieber er=

wäfmen, benn e3 bejeidjnet meinen legten ©djaufyiek

abenb in (Schwerin, an bem ba§ publicum mir reiche

Beiden feineö Sßoljlwollenä in freunblidjer SBeife funb

tfjat. ©ine Dpernoorftething, f SWart^a' »on %lototo,
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in bei and) bie beim publicum fet)r Beliebte ^reunbin

unfreä «£jaufe§, grcralein 3lnna 9ftei§, »on <Sd;merin

2lbfci)ieb nar;m, fc^Ic^ bie ©aifon. 2)a§ mar benn

mieber unb jmar ein bo»»elte§ §eber»ot)I, unb al§ ber

33ort)ang gefallen war nnb iä; gum legten 5CRaI au§

meiner fletnen $Profcemum8loge trat, fonnte icr) in ber

£r;at bie £t)ränen nirf)t ;rarücft)a(ten. Sßie »iel ©tunben

r»at)rt;after greube, ber (5rt)ebung, be§ fünftlertfdjen

©erraffe§ t;atte tdj t)ier »erlebt, unau8löfdt)Kdt)e @r=

innerungen für baö Sebert. SBeld) neueä SSertrauen

gU mir, ju meinen ^robuctionen t)atte iä) t)ter ge-

monnen,. nnb mit wie ungetrübter @enugtr)uung fonnte

idj auf eine &t)ätigfeit rarütfblicfen, bie gemeimglict)

als eine Siette »on SBerbrufj nnb Slerger, »od Sntrignen,

gri»oIitä't nnb S3ö8r»tHtgfeit angefeuert r»irb. 9ftir

r»ar fie bau @egentt;eii gemefen, unb je£t nad) feä)ö

3at)ren !ann id) eä bezeugen, bat) e§ mc^t bie 2Bet>

mutt) ber 9lbfd)ieb§ftunbe r»ar, bie mir baö, r»a§ ict)

gurücf(ie§, in gu rofigem Sichte erfd)einen liefj.

£ag§ nact) ber festen SSorfteUung wollte id) <Sd)t»erin

»erlaffen, meine Stfjätigfetr mar gefd)Ioffen, bie legten

Sage maren fet;r angreifenb gemefen, unb mir brausten

9Rut)e. Unfer Quartier mar fd)on leer, alle (Sachen
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fortgefcfyicft, unb it>ir fonnten in unferer SBofmung bie

greunbe be§ .paufeö nictjt meljr, roie fonft, nad) bem

Sweater öerfammeln. Unb bodj ir>ollten toir ba§ lefjte

Sufammenfein nttfyt aufgeben. 2)a§ grofje Simmer

meine§ 23ureaug im Sljieatergebäube füllte uns) nodj

einmal Bereinigen, unb ba fanb fid) benn ber JvreiS

Sufammen, ber fo oft, nad? gefallenem SSorljang, mit

un§ fid) einer gelungenen SSorftellung gefreut fyatte.

2)ie ^enfter beö Simmerö gingen auf einen freien

$)lat}. s})lo£lic& erbeute rotier ©djein benfelben, mit

Sacfeln fam ba% ^autboiften=6or^ö unb braute un§

btö ^bfdn'ebSftänbdjcn. 3ll§ bie gacfeln üertofdjen,

bie 9Jiufif üerflungen mar, lüften ^reunbc au8 bem

£)rd)efter nod> ein Sßerfpredjen. <Sie hielten ein

SieblingSquartett meiner $rau, btö fie fid) ncd) ein=

mal abgebeten fjatte, unb ba$ nun bt§ 3ur legten

©tunbe f)inauögefd)Dben ir-ar. (Snblid) famen nod>

bie (5I)oriften auf ben ©ang »or bem Stmmer, um

einen 2lbfd)ieb3gruf} ju fingen, ©ie famen nid)t roeit,

benn als fie: „@S ift beftimmt in ©otte§ 9ftatl), bafj

man t-om Siebften, mag man l>at, mu§ f
Reiben" an=

geftimmt Ratten, unterbrad; allgemeine Sprung bau

Sieb, unb eS mar aue mit bem projectirten @tänbd)en.
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(So brad) ein £ebengabfd)nitt ab für mid), aber o$ne

3)?i§laut. Slucfy biefe legten «Stunben geboren mit

gu ben freunblid)ften (Erinnerungen meineg Sdjmeriner

2lufentli>alte§, unb wenn e§ fcerfd)iebene Slrten giebt,

ben 9Ibf$ieb gu erleichtern, fo erfuhr iä) ^ter bie, meldte

3ut>erfid)t giebt, ntcfjt 31t fdjeiben, fonbern mit bem

23eften, ma§ man fyat, fort gu (eben auf ber (Stätte,

an ber man fidj mol){ füllte.

3er; mitl nid)t§ »on allem bem ©uten unb ^reunb=

tidjen ergäben, ba$ mir nod; im <Sd;eiben oon (Sdjmerin

mürbe, biefe 33lätter finb ja nur ber (Erinnerung an

ba% Sweater gemibmet, aber id) mill bod) fagen, bafe

mir immer mieber bemiefen morben ift, ba$ mein 9ln=

benfen nid)t oergeffen mürbe. 50ieine Str}eatermttglteber

fyabe id) alle uerfammelt in einem großen, prächtigen

Sllbum, ba$ mir als 5lbfd)ieb§gabe überreicht mürbe,

unb in bem deiner fefylt üom SSorftanb an biß gum

legten Sljeaterarbeiter. ©od) — (Sine fefjlt unb mollte

fidj baburd) felbft au§ meiner Erinnerung ftreidjen, aber

id) I)abe it>rem£alent unb i^rem (Streben bod) einfreunb=

lid?e§ 9lnbenfen bemafjrt. 9Jcein talentvoller, fleißiger

2)ecoration§maler Söiflbranb $at ba§ Titelblatt gemalt

mit Scenen au§ ben £)pern, bie id) einftubirtc, unb
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bann eine SReifye »on ^Blättern, in ber SJittte ©cenen

aug meinen ©tücfen, pfyotograpfnrt, unb untrer bte

Silber aller üftitglieber , einzeln ober in @ruM;en.

Wh tft'S, alg müfjte i$ l^ier nod) einmal bafür bauten.

@o fcfylof} ein bebeutung§reid;er Slbfdmitt meineg

SebenS, ber bebeutung§retd)fte in meiner £f>ätig¥eit

für bk SSiifme. S)enn felbft für meine fd)riftftellerifdjen

33eftrebungen maren hie oier 3ab)re »erf)ältni§mäfjig

ergiebig, namentlich, menn id) bte gange fRetl^e Heinerer

unb größerer ©elegentjeitgbidjhmgcn bagu rechne, für

bie mir oft nur abgeflogene Momente blieben, gtötfc^en

ben nie ru^enben gefd)äftlid)en Aufregungen unb Saften,

bte eine Sljeateriettung notfjloenbig bebingt. SBenn

id) barauf jurüdfe^e, tr>et§ iö) in ber &l>at nicbt, wie

bie$ unb jene§ immer nod? §u ©taube fam. 2)a§

Sntereffe für btä Sweater fd)ien freilid) ntd;t abge=

fd)nitten burd) meinen 9lbfd)ieb oon @d)tr>erm, unb

e§ mar btö bod), benn mag fortlebte mar nur %fyiU

nafjme an ber fdnoeriner 35üfme, unb oon ber mar

id) getrennt. 2)iefe Slieilnalime l;at fid; freilid; er*

galten, aber anberöiro fyabe id? eigentlid) feine redjte

greube im &l;eater mel;r Ijaben fonnen unb midj

immer mel;r oon bemfelben entmint.
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2llg iä) cor balb gtüet Sauren Befölofe, bte @fc

innermtgen an meine 23eftrebungen um ba» beutfd;e

Sweater, bte (grjäljlung metner (grlebmffe mit bem*

fetben aufgujeidmen, meinte iä) bamit über einen ah

getanen 2lbfdmitt meineg 8eben§ unb <Sd?affeng su

berieten. 3e weiter id) »orrücfte, je näfyer id) ber

jüngft oerfloffenen Seit, ben frift^ercn Erinnerungen

tarn, befto mefyr glaubte idj ba§, nnb felbft an ber

£>bjectiöität, mit ber id) füllte bte ©inge befpredjen

ju tonnen, meinte idj oon einer abgesoffenen (S^üdje

gu reben. 3d> ijabe in ben legten Sauren faum mein-

bag Sweater befugt, unb an bie ©teile oon bramatifd)en

arbeiten ift eine fRetye »on nooefliftifdjen 23erfud)en

getreten, ja, für einige Seit fogar eine feuiitetonifti[d)e

£f)ätigt'eit. SO^an tjat mir üielfad; ge[agt, icf) gehöre

ju ben begünftigtften bramatifdjen ©djriftfteöem ber

©egenwart, meine ©tücfe feien faft immer §ur 2tuf=

füfyrung gelangt unb meift freunblid) aufgenommen

Worben. 2)ag mag fein, aber bag beftätigt nur, ba$

bag Soog eineg bramatifdjen <Scf)riftftelterg in 2)eutfd;=

lanb ein wenig beneibengwertr;eg ift, benn wenn einer

ber begünftigteren mit Ueberbrufj bie %ebev fortlegt,

wag muffen bie weniger glücflidjen empftnben? SfBeldje
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Aufmunterung, meld)e Anregung ift mir öon irgenb

einer 25ü^ne gefommen, menn iä) meine eigne fdjtoeriner

abregne unb btö ©aftred)t, ba§ einige an mir übten,

mo iä) meine ©tücfe zufällig §um erften 9M auf*

führen lief}? ©nabe unb SBiflfür ift bk Annahme

eine§ ©tücfe§, um bk man literarifd) antidjambriren

mufj, ben SBibermißen gegen bie -Aufführung füfjlt

man »ort Anfang an burd), unb bie greube, ein ©türf

fo fdmett al§ möglich burd) irgenb ein anbere§ üer=

brängen 31t tonnen. SBenn e§ nur erft roieber in ber

Sobtenfammer ber S-fieaterbibliortje! liegt. Unb bann

alle bk Eifere, ef)e e§ überhaupt ViS §ur Aufführung

Fommt. ©elbft ber befte (Srfolg mar fo treuer er«

lauft, ba§ immer lange Seit bagu geborte, bk ga=

talitäten fo xoeit gu »ergeffen, um ben SSftutr; §u ge=

minnen, fie auf§ 9leue gu befielen. Unb bk

StvitiV. Sd) tjabe fie mir gegenüber gemiffenfjaft üer=

folgt burd) 2G 3af)re, r;abe befdjeibentlid) lei tyv bk

t)cf>ere @infid)t, bie 33elel)rung, ben £)imt>ei§ auf btö

33effermad)en gefud)t. 3d) fyabe gemeint, fie foße ben

guten ©efdnnacf magren, bk eblere 0tid;tung ber

Literatur mürbigen unb fonbern, folle aufrichtiger

greunb, ftrenger £ef)rer, unerbittlicher SBarner beS
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£)id)ter§ fein. Sfttr gegenüber tft [ie üon aKebem

ntdr)t§ gewefen. Stcttürltcty f^recfje t<$ f)ier nur üon

ber ehrenwerten Ärttif, benn ben 2lu§wucr;§ barf

man gar nid)t Beamten. 9lber aud) oon jener fyabe

iä) nid)t§ gelernt, al§ bafj td) mir ftetS meine Ärtttf

felbft machen muffe, unb bie ift benn freilief; aud;

immer bie aKertjärtefte gewefen.

3d) glaubte wirftief) big gu biefem ©djlufjcavitel

meiner (Erinnerungen f)in berechtigt ju fein, im wollen

Sinne beS 2Borte§ „Sd)luf5" unter biefe SBIätter fefcen

3U tonnen, unb e§ mar mir, alä fcfyriebe id) ben ©wilog

meine§ Sd)affen§ für unb mit ber 23üfme. ©er 3u=

fafl wollte e§, bafj unerwartet, fo überrafdjenb al'8

möglid), gerate al§ ic^ meine (Erinnerungen gutn 2lb=

fd)ln§ bringen mollte, eine Qlufforberung an mid) er=

ging, wieber an bie Süiije einer 23ül;ne 51t treten,

unb baf$ id) biefer 3lufforberung $o!ge leiftete.

2(lfo trat ber alte $Pilot, ber ftd> fo reifemübe

glaubte unb meinte, bie legten «Seiten ber ©rgäblung

feiner Säurten burd) fonnbeglänjte unb [tnrmbcwegte

(See im ruhigen ^afen betrieben §u l)aben, wieber

an ba$ ©teuer be§ fd)Wanfenben gat;rgeuge§, unb fein

.ftiel f)at ilm auf» diene hinaufgetrieben auf hie immer

$ut(i(5, 5Mjeater=©riiuiennijjen. II. 17
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fietgenben unb ftrf) fenfenboiSöogen beö£&eater*i'e&enö.

3a, bau ift ber £>ämon beS Sfjeaterö, mit bem man

ben s})nft fp &offmmg§öol( unb (etd)t abfa)(ie§t, ofme

$u abnen, ba§ er, mebr ober töemger, unlösbar ift.
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